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tfmt0b(aü
ber .noiiiflli.-bcii 9fegieritna ju (Suff*!,

M i. «ttlgegefc« 9Hitiroo$ ben 6. 3<muar

3nbolt be« i«eicb*'8efefcblatte«.

Da« 29. ötücf fce« iWti.t« • ^effftblottc«, toela>el

am 17. December 1874 ju Lettin abgegeben raune,

enthält unter

flr. 1027 t>ie Sefanntmacbung, bfir. bie ürnitn«

nung einea SiecUmä<$tigten jum Sutibe«ratbc. Som
1. December 1874; unb unter

Itt. 1028 Die Sefanntmacbung, betr. bie *u«flabe

neuer Weicb«ftempelinarfen unb geftempelter Stautet«

jur <5mric$tung ber ©ccbfelfieuipelfteuer. Som 13ten

December 1874.

Da« 30. <Stü<f bc« MeicbS-^efefeblaUefl, toelcfre«

am 23. December 1874 )u Berlin ausgegeben mürbe,

enthalt unter

dir. 1029 bie Sefanntmaä)ung, betr. bie Äu§er<

cour«fe|jung oerfa)ietener 8ttnbe«-©iiber« unb Rupfet*

münjeu. Som 19. December 1874.

9lr. 1030 bie Sefanntina<fcung , ba« Verbot be«

Umlaufe« frember ©Über» unb Bupfermünden betr.

Com 19. December 1874.

Da« 31. Stiitf be» sHeidjfl tSSefetjblatte« , ivelaje«

am 30. December 1874 ju Sertin ausgegeben mürbe,

enthält unter

?ir. 1031 tat &t\t$, betreff, bie fteflfteltmig be«

$au«balt« (Stat« be« Deutzen Meid)* für ba« Oaljr

1875. Com 27. Premi er 187 4.

Da« 32. ©tud tti fleicb». ßefe&blatte* , tt>ela)e«

am 29. December 1874 ju Sertin auegegeten »urbe,

enthält unter

Str. 1032 ba« ©efefc, betreffenb bie ttu«gabe oon

Santnoten. Som 21. December 1874, unb unter

1033 ba« (Seien, betteffenb bie gefd)äjtlicbe

Sebantlung ber «Sntmürfe eine« ätericblfloerfaffung««

(Äefefce», einer ©twfproje| Orbnung unb einer ßioil«

pioje&Crtnung, fomie ber juget;6ri hen lÄinfütjumg«'

a,efe«e. Som 23. December 1874.

3n(alt ber tJcfrfc • Sammlung für

Da« 28. -Stücf ber ©efefe. Sammlung, meiere« am
12. December 1874 ju Serlin au«gegeben mürbe, ent*

tjält unter

Ät. 8244 bte Serbrbnung, betr. bie Organifation

ber DüJjiplinarbebdrben für bie tfelfrer unb bie Seam-
teu an ten öffentlichen UnterTi<bt«anftaIten in ben 3ür»

Itenttfümern kalbest unb Sbjmont. Sem 2. Kobern«

ber 1874; unter

9ir. 8245 bie Sembnung, betr. bie ben Bfebiji'

nalbeamten \u gemabjenbe tluljitofien.Seriiütung. Som
4. Detern ber 1874; unter

bie Äöniglicb Vreuflifcfren Staaten.

)it. 8246 ben «Uerböa)ften firlai com 2. Decbr.

1874, betr. ta« in §. 32 ter Äirctengemeinbe« unb

Sbnobal'Crcnung vom 10. ©eptbr. 1873 borgefeb,ene

^farrmablrecb. t ; unb unter

9er. 8247 ben «ertrag ia>if$en ©r. ÜSajeftät bem
Deutfd)en Äaifer, Äonige von Steujjen , unb Sr. jpob.

bem §erjege oon «nb/dlt u>e„en Uebertragung ber Vei-

tung ber fcirteinanbetfetjungagefcbäfte (Separationen

unb *bl6fungen) auf bie Äöniglicb, $reu§iftyen Hu«<
einunberfegungdbebörben. Som 18. ©eptbr. 1874.

Serorbnungen unb *}eFanntmact>uugen 5er (Central* tt. ft)ek)örben.

1. >Melge eine« mit Selgieu argeftbloffenen Sertra«
ge« muß com 1. 3anuar 1875 ab bei ©etbfen«
bungen naa) Selgieu unb barfiber bjnau«
naa) (in g laut unb ftranfreieb, fotoeit leren 3n»
t>att au« <$olb ur.b Silber (in Sauen ober gemünjt),
ftotina, Santnoten ober Rapiergelb , Stjouterien ober
ttbelfteinen befielt, ber oolte ffiertb, ber ju tm>
fenbenben (Segeuftänbe angegeben »erben.

Sei unrichtiger föertb,angabe mirb für ben ju
menig angegebenen fiJertbbetrag ba« koppelt*
tyvrto für bie ganje Sefflrcerungefirecle berechnet.

Serlin W., ben 2<J. December 1874.

«aifertiebe« Öeneral<¥oftamt

2. lim 1. 3anuar 1875 toerben im Oteidt« • lele«

graben • (Sebiele neue, auf bie Jlcicbonnivf • iv'.'itjriinj,

lau teilte Ielegvjpl)fii-
(
"?ri'imcirfen \u teil ÖJeitLbi trägen

oon 3, 5, 10, 25, 40, 50 u. -SO Pfennigen, fottie

oon 1, 2 unb 3 IK'arf

eingeführt.

Der Serfauf tiefer neuen Üe(egiapt|en*(^reimaifen

beginnt bei ben Wei$0<2e(egrabl?en'3tationeu am lften

Qanuar 1875 unb tönuen bon tieft m ^age ab bie

bi«btrigen ietegrai^en • ^reimarten feiten« ter iSorre«

fponbenten jur O^antirung ber Depef^en nia)t mebr

benutzt rcerben.

Dem ^ublitum frd jeboc^ gcfiatiet fein; bie na$



-

Äblauf tiefe« Oerrel noeb, in feinen £&nben beftnb*

liefen bi«berigen ielefsropben-greimarfen »cm 1. 3a-
uuar b.n incl. ftebruar 18*<5 gegen neue greimarfen
uuijutaufcben , u?obei eine ber b;»l>erigen Warfen
ju G i*f. gleid) einer neue« Warfe ju 5 ff.,
• 1 1 ' K • • - '10W.ij.iu3W.,
. 24£gr. * . . . — .25 Uf.,

• 4Sgr — »40 ff,
• 6 Sgr. ... * — .&0 WL
• 8%. «... — .8Q$f.,
. 10 Sgr. ... , - . l Warf,
• 30€gr — . 3 Wart

ju rennen Iß.

Eine fcrinlcfuug ter bie-lferigrn Warfen gegen »aar.
Jaibing fintet hiebt ftatt.

SBerlin, ten 12. December 1874.

tfaifetl. Öcneral» IMrection ber £elegrapl>en.

3 «iifforberung }um (Eintrag <n bie Wilitair-

etammroOen et; iKtftbenjflabt ffapt.

3n <$emäf;l?eit ter 'Miimmungen be« §. 60 uut

jur Befolgung ter im §. 59 entfcalteuen »orfebriften,

fottte mit £iuu>ei« cuf tie Siacbtljeile mit Strafanrro»

jungen ter §§ 1 »6 uut 177 ber Wifitair » (Srfa^
3nftruci.cn ton 2G. War*. 18G8. »erben anbur«$ alle

1) ber tdcrtltaffc 1*55 unb

2) beu *lter«tlaffen 184G bi« einf $1. 1»64
augeb,drenben (Ärfafcpfliiibligen , be«glet£ben bereu Altern,

SUoru ünber , tfeljr«, JBrob« ober ftabrityerren aufgefor«

bert, uom 15. 3anuar bi« jutn 1. &ebruar
1875, oou Vormittag« v bi« iNacfcmittag«
2 Ub,r, parterre im Wallnau« Limmer 9tr. II, ben

Eintrag in bie Ktamunotleii anjumclten.

$Me auewärtö geborene» fjaben ibje ©eburte-

fc^eine ooijutei;en, tie in ttaffel geboreneu
o Haftpflichtigen aber tie «nmettung ubur ©or«
i'.i.-f ber ©ebuttefa)eiuc ju beiobten.

Die oben ernannten $?§. 59, 176 unb 1 77 ber

WUitair.lSifa^'Onftvi'ction werten natbjtebenb jur

offentliaVn «ennlnifj, uauifiitlia) ber ürfato>fUi$tig«i

jelbft unb bertn iflitgebörigen gebraut.
* Gaffel, am 2. 3anuar 1875.

Ter Obcrtürgermetfter ber Wfib nj

ft. ^Kebcltbau.

*u«jug au« ber WtUtair.örfafj^uitruction für beu

•iiorbtfutf4»en Wittib boi:t L'G. Wärj 1*68.

§. 59. 9limiflbiiiii)cti ber Wililalrpflicbltaeii jur Sin.

färtibung in bie Stanmre-le. I) .
: Ue ).!*iiitairrflt<$ii hen

babm jtcb bebu?« Eintragung ibrer Tanten in bie

«stamm i:lle bei t»v mit ,\übruug teifelben beauftrag-

ten SBebcrte, unter Wcrjeigung iljree ^eburtefebeine«,

6u metten, uub jtoar:

». S'irjenigeH, voetebe fieb am Orte ibje« gefrö-

lieben Toiiucile orer in bein
,

i'.n|'trrung*bet.irre

(§. G9) auf(falten, ju welchem levfelbe gebart,

an tiefem;

4. -lutenten, £d/ülrr, \\iu«. uut ^ivtb.fa>a|t«.

beamtv, £a<itlung«tiener unb Veb.ilinge, |)anb»

»erf«geftütn, Dienftboten, fjabrifarbeiter unb
flnbere in abdi<$en Cerf^ltniffen lebenbe Wili-

tairtfii$tige an ben Orte, n>o fi$ bie t'ebr-

«nftalt bepnbet bej». too fie in «rbeit fte&ett jc
,

fofern biefer Ott nia)t <u bemfelben Wufterung«*
beijrfe gr^ört, toie ib,r iComicilort.

SDicfe Weitung jur ©taminrode ift, fofern nio>t

na* ten antertoeitig in biefer Jnftructicn gegebenen

»eftimmungen eine auf beftimmte 3eit gfiltige Entbin-

bubg vou &x berfönlic^en @efte(lung »or btc Crrfa^

Atbörbe erfolgt ifi, aüiabrlid) ju berfelben >$eit, unter

Sor)eigung be« im erften ©eftedungefabre empfangenen

Vocfung«. unb @efte(lung«fo)ein« (cfr. §. 85) uub itoar

fo fange ^u uieberbolen, bi« tie Wilitairpflia>ttgen

entweter einem Gruppen« ober Warinetbfil )ur Sbiei.

ftung ter gefeilteren Dtenftpflicbt übertoiefen ober bur$
Empfang eine« befenberen Steine« b»n ber SBieber-

bolung biefer «nmettuitA entbunben ftnb.

2) (Sin Wifttairpfli^tiiter, toefa^em im Vaufe be«

3abre«, in weldem er fia) jur Hufnab.me in tie

Stammrolle antumelben Ifat, ben VDob.nort ober vi u f

entb,alt«ort in einen anberen Wufteruug«bejirf verlegt,

bat bie« fon>of;l bei feinem abgange ber betr. i-ebörte

beeCrt«, welken er oertSgt, al« aueb/ ber be« neuen
DomicU« beju). ttufentbaUäort« beb,uf« »eriebtiguug

ber Stammrolle cbneCerjug fpateften« innerb.aH brei

logen }u melten.

3) ÖJer bie ad 1 unb 2 gebauten Termine jur

Weitung oerfäuint, bleibt temobngeaa)tet bei Serwei*

bung ber im §. 476 beftimmten Strafen fortbauernb

»evpfltc^tet, bie berf&umte Welbung na^julfolen.

4) @inb Wilitairpflic^tige

». im Orte ifjre« i)omicil* nit^t anttefenb, glei<t/-

oiel ob Tie an einem anberen Orte geftellung««

pflicbjig finb ober nicf;t,

b. ober finb biefetben an bem Orte, xoo fte fief»

uad? $&ffu« 1 jur Stammrolle ju melten fyabtn,

Mt- h abmefenb (). 99. auf ber Weife Begriffene

Sninblungf biener, auf See befinbli^e Seeleute ic),

fo Ijaben iljreölteni, löormünber, 8ebr-, *rob ,

ober üabrttyerren bie ^crpflicfj t uug , fie unb jtsar

in tem fülle )u a. jur StammrtUe be« Tcmicil* , im

Salle ju b. ju* Stammrefle be« bafetbfl bejei^neten

Orte«, aniumelben.

§. 176. (Strafe für untcrlaffene fRctbung jur Serid)-

tiauug ber Stammrolle bejtv. für unterlaffene öieftellung ju

ben Wu(ttrung« - ober tHuSbebungetermlnea. 1) Wilitair»

iflicbt'ge, meltbe tie m §. 59 oorgefa)riebenen «n»
unb TÄrmelbimgin jur ^ert^ttgung ber Stammrollen

BUterfafffR , roerten auf ten tintrag ber mit $üi)rung

ber Stammrollen beauftragten ^eljevten mit detbftra«

feu bie ju 10 Sbalern belegt, toefeten im i^alle bef

Unüeraiogcu« ©tfängnt|ftrafe ju fubftituiren ift.

2) Wiiitairpflicf)tige, tcel^e ber naib ben H3or<

fa>riften ter §§. 71, 98 unb 115 erlaffenen «uffor-

berung: ftib jur Wufterung ober ttualjebung cor bie

irrei«*, repart.ment«« ober Warine Crfab.Sommiffion

te« »ejirt«, in metyem fie nat^ §. 20 gefie(lung2<
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pfliü>tig ßnb, ja fteOett, fein« ftolge leiflen, ober bei

flufrufung ttjrtr Flamen im SföufteruiiA« * ober Hai-
hebungeiolale nirf?t anwefenb ftnb, werben auf ten

Antrag be« GEiöil . Borfifcenben ter ffrei«« fcejmeifr.

Departement«» (SDJarine«) (Srfafo.Ccmmiffion mit einer

©clbfirafe bi« ja 10 Jh«ftrn belegt, »etchcr im ftallc

be« Unt'rm&gen« ©effingniBftrofe ju fubfthuiren ift.

3) Unabhängig ton ben borfiehenb ad 1 nnb 2
gebauten ©trafen te.rben rie ^ilitairpflic^tigen, »eiche

bie SlnmelbunA \vx Stammrolle untertaffen, ober Rdj

pi<t)t tor bie <£rfafebeb,ötbcn jieöen, bu«h bie in ben

S§. 177 unb 179 enthaltenen ©eftimmungen betroffen,

über beten «nteenbung lebiglieh bie <5rfafcbehörben *u

entfReiben hoten.

§. 177. ^folgen bei unterlaffentn Slnnttlbung |ur

etatmmelle bij». ber «ntetlatfetwn ©efUßHng ju bin

Wnfltrunae- ober Xutbcbnnaetrrminen. 1 ) SNilitaitpflicb«

tige, treibe bie im §. 59 torgefchrirbene Weitung
\ux Eintragung it>re# Manien* in bie Stammrolle un<

teTlaffen ha&en, fönnen je naa) bem (Skate ber tfatn«

läffigfeit ober «bfichtlichieit, »eichet bie unterlaffenc

«nmeltung jujufd/reiben ift, unter Berlufi:

t. ber Berechtigung , an ber Öoofung $$ei( ja nrb,.

men;
b. be« au« etwaigen 9?e!tamation«grünbrn et»ach«

fenben «nfprueb« auf 3urürffteUuitfl bejtt. Be.

freiung toin SMilitaitbienff

,

tor<ug««reife jum SJiit'tairbtenft berangejeg'n »erten,

(§• 21, 7).

2) 9DWfitairbflia)tige, »elö)c ohne einen gemtgenten

<5ntfchulbigung«grunb ber «ufforberung, fi-rt? jur 2Nu«

fterung bej». ?lu«b>ung ju ftetlen, leine tfolge leiften,

ceilicien:

t. bie Berechtigung, an ber 8eofung Streit jui

nehmen;
b. ben au« etwaigen Wefl«matlon«grünben er»aä)»

fenben flnfprua) auf 3urücfftfflung bei». Be-
freiung »om IVilitairbienft,

{Ber olme einen genügenben <5ntfcbuibiguitg«Arunb

bei «ufrufunA feine« tarnen« im 3Hiiftetung« « bei».

8u«hebungMofale nicht an»efenb ift, btrliert bie oor»

ftehenb ad a. gebaute Berechtigung.

«lie biefe flWilttairpflicbtigen »erben , ttie bie unter

^Juffne 1 bejeiä)neten , toriUAflroeii'e jum 3JJilitaitblenft

heratigejoAeu , eoent. al« unfia>ere .^eereepflicbtige naa)

Sotfcbtift be« §. 179 bemäntelt.

3) Die \ux torjug«»eifen ©nfteflung befignirten

IWitairpflicbtigen fönnen bi« ju ben geteettnlichen Hu«*
bebungen in ihrer fjeimath, terbleiben.

8. Die in Bemg auf ben Beitritt ber Äenigltcben

aOgemeinen ffiitwen . Verpflegung« - Änftalt gu beob>

oebtenben allgemeinen Borfchtiften »erben nachftehenb

ttitt bem BemerTen Main» gemacht, bafc e« im eige<

iten Ontereffe ber beteiligten iJerfonen liegt, fich jur

Jermeibung ton Beverungen ber Aufnahme ,
$erto.

eften unb fonfitgen Weiterungen genau naci biefe«

'«orfTriften gu ria)ten.

1 *uf«a^mefÄb( l9 finb:

1) alle im unmittelbaren €taat«bienfte ange-

ftedle ßir-ilbeamte ,
meld)e tiad) bem ®efe|(

oom 27. VRlvs 1872 (*ef.^. e.26S) ben-

pon*berea)tigt finb.

Die unter bem Sorbeballe be« QHterruf«

ober ber äünbignng angeftellten Beamten b,aben

einen Knfbruty auf ^enfion unb folgli^ auf

biei«ufnab,me nur bann , toenu fle eine in ben

$efolbuitg»<<State aufgefüb.rte ©tefle betteiben.

2) Die Gimlbeamten be« Deutfa>en Wettye«,
tsela>e ^reugifa>e Untcrt^anen unb tom ftaifet

angeftedt ftnb, ober ;u benjenigen ^oft* ober

Xelegtapbenbeamten gehöre« , beten Vnftellung

I>etfaffung«gem56 ber ^reufjifa)en vonbeeregie-

rung gufteb,t (Ärt. 50 ter ^ieicV«terfa|fung).

Diejenigen Don ben unter 1 u. 2 bezeichneten

59eamt:it, beren benfionfberec^figte« Dieuft«

einfommen bie Stimme ton 250 %\)lrn. nict;t

flberfteigt , bflrfen nur eine ©itwenc-enfion ton

bötbften« 50 2b,lrn. tafi^ern.

3) Uffeffoien bei ben Regierungen, Cbergerit^ten,

Rbieinifc^en (anbgeria>len unb ©ergfimtetn,

weUte noa) fein Dienfleinfommen au« ber

©taat«!affe be^eljen, fetoie bie bei ben «u«<
einanberfetnnR«>Bel|orbeH bauernb befestigten

Otfonomie-Sommiffatien , benen ein Hnfprug
auf ^enfion noeb nia>t beigelegt ift, — alle

biefe jecoeb, mit ber iöefc&räntunA auf bie XJer«

ftc^erung einer IBitioenpenfton ton b,5cbf)en«

100 Ib,Im., oorbeb,aIt(ia> fpfiterer (Srb,ö^ung

berfelben.

4) Die ^Jrofefferen bei ben Uniterfitäten , wenn
fie mit einer firirien SPefoibung angeftedt finb.

5) Die im eigentlichen Seelforger » Ämte fovob.1

unter £5nig(icben , al« unter $ribat<$atronaten

angefteQten ©eiftUc^en, foioie bie orbinirten

unb iu einem @eelforger-?lmte berufenen £ulfe-

geifttieben.

6) Die im unmittelbaren €taat«bicnft angefteU*

ten, nac^ §. 6 be« Qefefee« tom 27. >JNärj

1872 penfion*berecbtigten l'ebjer unb Beamten
an ®bmna|1en, ^rogljmnaften , 8tealf<$ulen

,

@cbulleb,rer'@eminarien, iaubftummen • unb

Blinben««nftaltcn, «unft. unb ljityereu Bflr*

gcrfa>ulen, fettie auch

7) anbete an (jtymnafien unb biefen gleichjuach«

tenben Unftalten, an «xhuUebrer« Seminarien,

an höhten unb an aOgemeinen ©tabtfctulat

angeftellte ttirtliche l'ebjer, mit Ku«fcblu6 ber

f)fllf«le^rer unb brr bebtet an folgen jclaffen

berfelben, meiere al« eigentliche elementar«

(laffen nur bie ©teile einer mit jenen Itnftalten

terbunbenen Slcmentarfchule erfe^en.

3n Betreff terjenigeit Beamten unb

fiülf «lehret ber unter 6 bejeichneten %n<

ftalten, femie bet l'ehrer an ben mit lederen

berbunbenen ©ementarflaffen , beren tenfion«*

berechtigte« Dfenfteinfommen bie Summe »on
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250 Ibfot. nid)t überfieigt, finbet bie ?3eftbn.

mung ju 2 o. C. «nteenbnng.

8) Die rciteiiben ftelbjäger.

Dir wegen «ufnahme t er Jpofbicner unb

einiger anbei er Beointenflaffen beftcljenben be«

fonberen Bcftimnumgen fommen h'«t nic^t in

ötixatyi.

II. 5ft
;
c i ber ftflniglictjeii all Arm eium JBittten « ©er»

bflegungl >«nfia(t beitreten teiü, bat »orjulegcn:

) ein Sitteft [einer oorgefefcten Bebörbe, bafc er

ju einer ber Benannten Staffen gehöre, alfo

Au I. 1 aufbrüdlicfr, barü6cr, bafe er ein ben«

ficHefähiAe« ©ehalt unb eventuell ju toeld)ein

jährlichen betrage bejieb,e, ju 1. 2 baröber,

bafj er entroeber ^reujjifcher Unterthan unb

burrt) ©eine SMajeftät ben Äaifer angeftedt fei

ober fcafe er ju benjenigen 9?eia)lbeamlen ge*

tjöre, beren «nftellung ber $reutjifd)en Tan«

beeregierung vorbehalten ift, unb über bal

©ehalt; )u I. 3 wegen ber Cefonomie' Gern«

mifforien , bog er bei einer «uleiuanberfetjungl'

SBehörbe bouernb befdjäftigt fei; \u I. 6 »egen

ber #ülflgrifllich«i ein «tieft bei betreffenben

Supcrintenbenten ober Sonfiftorimnl ; ju I. 6
unb 7 ein «tteft ber {Regierung ober bei 'JSro«

*injlal.gd)ulcollegiuml barüber, baf ber «ut>

juncl^inente fidj in bem betreffenben, jur Huf»

nähme berechtigten 83ethältniffc befhibt u. f.
».

9tttt bie ©eiftlidjen uub bie bei ben Wegierun*

gen unb Obergerlchten ober anberen ttanbel«

Goüegien nie roirflicheSKäthe angefteUten ©taatl.

beamten bebürfen über ihre «Stellung feine«

befonberen OJadjroeifc^.

£eirathl'Gonfenfe tonnen nur bann bie Siede

foldjer «tiefte wtreten, wenn in benfelben

bal SJerhältnitj, roeld)el ben obijen Söefttm-

mungen }ur Üufnaljine in unfere «nftolt be<

veebtigt, befenberl unb befiimmt aulgerrüdt

,

aud) eoent. bal benfionlfähige Dienfteintommen

bei Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben ift.

Serfidjerungen , toeldje bie ;Necibientcn felbft

Uber itjre Stellung abgeben ober einfache 33e«

(Reinigungen einzelner ©eb^rBen : »ba§ >. N.

berechtigt ober »er^pidbtet fei, ber Äöniftlichen

allgemeinen 31Mtroen*Berbfiegun8l*«njtaU bei'

jutreten«, genügen nidjt.

b) förmliche ©eburtl - «tiefte beiber ©atten

unb einen ßo&ulationlfchein. Die in biefen

Documenten oorfommeuben 3at)len muffen mit

S3ud)ftaben aulgefdjrieben fein unb bie Bor»

unb Zunamen beiber Seeleute in ben ©eburtl»

ffeinen muffen mit ben «na,aben bei £opu>

lationlfd)einl genau übereinftimmen.

SSlojje Stauffdjeine ohne beftimmte «ngabe

ber ©eburtlieit finb ungenügenb; finb fold)e

Angaben im <5opulatiouifd)eine oort)anben , fo

tonnen fie at« grfat) etwa feblenber befonberer

©eburtl ' «tiefte nur bann gelten, «Denn bie

Irauung m berfelben flirre erfolgt ift, in

teeld)er bie Zaufe oolljogen tourbe, unb wenn
bie ßctmlalionl* unb ©ebuttl « «ngabeu auf-

brüctiidj auf ©runb ber fiird)enbüther einer

uub berfelbeii itircfje gemacht »erben.

Der Unterfdjrift anb ber Gtjarocterbejeid).

nuug bei «ulftellerl ber Äircheiijeujniffe muß
bal flirdjcnfiegel beutlid) beigebrudt feit»,

iffienn bie »mfteücr bie {Recibienben feibft

finb ober ju ben dieeibienben in PtrBwnbt»

fo)aft(ict)eit 33ejiet)ungen fteb,en, fo mut) bal

betreffenbe Ättcft con ber Ortlobrigfeit unter

Beibrncfung bei Dienftfiegell beglaubigt ober

ton einem anbern <3$eiftlicben unter ©eibruefung

bei bemfelben nufteb/nben Aird)enfiege(l mit

«oQ)ogen fein. Surb finb biefe Dokumente

ftemr>e(frei , ben ^rebigern aber ift el nad)gc>

laffen, für «ulfertiguna eine! jeben fclcber

3eugmffe !ird)(id)e ©ebüt>ren, jebcd) t)dd)ftenl

im Serrage von 7 ©gr. 6 $f., ju forbem.

Da bie ftirtynieugniffe bil nad) Seenbi<

gung ber ?töitgliebfä>aft bei unferen «den ber*

bleiben muffen, fo ift benjenigrn ffieeipienben,

bie fie ettoa auf ©tembelpabier einreiben nnb

alfo fbäter aud) ju anberen ^lvecfcn all jum
Ginlauf in unfere Hnftalt benutzen (onnen,

befonberl anjnratt>en , von vorn berdn unl )u

ur.feren «den nid>t bie Originalen, fonbein

ftempetfreie beglaubigte Sbfd)riften jugeb.cn p\

laffen, jebod) mit bem aulbrüdlid)en Bermerfe

bei eibimirenben Beamten, ba§ ben Origlna-

lien bie Jlird;enfiegel beigebrutft feien,

c) Sin 5rjt(id)el, con einem approbirten praf«

tifd)en Hr^te aulgeftedtel, ebenfalls ftembel«

freie« «l tieft in folgenber gaffang:

„3d> (ber Srjt) berfid)ere merburd) auf

meine ^flid)t unb an dibelftatt, bag nad;

meiner beften «Biffenfdjaft ßerr N. N.

»eber mit ber ©d)roinbfud)t , ©afferfudjt,

uod> einer anberen ct)ronifd>en Aranfbeit,

bie ein balbigel ftbftcrben befürchten liege,

behaftet, aud) überhaupt nid)t front
, nod)

bettlägerig, fonberu gefunb, nad) 83er«

t)ältnitj feinel «Iterl bei Kräften nnb

fähig ift, feine C^efd)äfte ,u x>errid)ten.«

Diefel Sitteft bei «rjtel mut) oon Bier SDiit«

gliebern unferer Inftalt, ober, »enn fold)e

ntd)t bort)onben finb , bon oier anberen betann«

ten reblid)en 3Rännern bat)in befräftigt »erben

:

-tat"; it)nen ber Slufjunehmence betanut

fei unb fie bal ©egcntt>il oon bem, mal
ber flr}t atteftirt habe, nld)t toiffen.«

IBohnt ber Kecibienb außerhalb Berlin, fo

ift nod) au|erbem ein (Sertifitat bin^ufügen

,

batyn (autenb:

.batj fotoohl ber «rjt all bie »ier ^eu«

gen bal «Heft eigenhänbtg unterfd)rieben

haben, and) feiner bon ihnen ein »ater,
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Sruber, Sot)n, Sct)miegerfchn ober Schwa-
ger be* «ufjunehmencen et« ber jjbrau

beffelben fei.«

Diefee (Sertifirot barf nur ton 9Jctar unb

Mengen, bon einem ©friste ob« ton brr Ort«,

pelijeibebörfee erteilt werben; bei ben Gflefunb'

brite • attefltn fär aitfjunehmenbe ©enbarmen

ftnb [ftrtfc ouenahme»eife auch bie Gerlififute

ben ©enbarmerie»Offneren unb fftr im Hu#»
lanbe angeftellte Beamte biejenigen ihrer bor*

gefefcten •fitiiffbcbfrre juläffig, wenn bie

Scfa>einigung ber Criepolijeibehßrbe nur mit

befenberen Unlcften ober überlauft nicht ju

ei langen ift.

Da« Ätteft, bic 3<uß«t'Hu*foaHJ unb bae

Certiftlat bürfen nie cor bem 16. Januar cter

16. 3"l« batirt fein, je nachbem bie aufnähme
gmn 1. april ober 1. October eTfclgen feü,

unb bie oben bergefebriebene gorm mu6 in

alten Zueilen ©ort für SEÖcrt genau beobachtet

»erben.

III. Vit aufnähme« Sermitte ftnb ber I. april unb

1. October eine* jeben 3abje#.

©er olfo nach I. jur 9?f cupti rn berechtigt ift

unb biefe bureb, eine ilcnigliche {Regierung«« reff.

Bejirfe«£oupt* ober 3nftituten«ÄafTe, ober burri,

einen unferer Gomroiffarien be»irlen will, hat

an biefelben feinen Slnfrag unb bie \u II. genann-

ten Decumente Bor bem 1. aptil ober 1. October

fojeitig einjurei^en, ba§ fie fpäteflene bie jum
15. SKärj ober 15. September bon bort au« bei

une eingeben lönnen. antrage, »eiche nicht bie

ju biefem fyit: unlte gemacht unb bie bahin nicht

bollflänbig belegt »erben ftnb, »erben bon ben

ftöniglichen Äaffen unb (Sommiffnrien jurüctge»

»iefen unb fonnen nur noch bie jum ablaufe ber

IRonate SDffirj unb September in portofreien

Briefen unmittelbar an une felbft eingefanbt

»erben, bergeftalt, bafe fie fpäteflene am 3lften

2Näq cter 30. September hier eingehen.

3n ber 3»ifchcnjeit ber borgefohriebenen ler*

mine »erben feine SReception«« Anträge angenora«

men anb feine aufnahmen »olljojen.

IV. Den ju II. genannten atteften finb womöglich

gleich bie erften praennmerando jn jabltuben

polbi&hrigen Beiträge beijufüpen, bie nach bem
Zanfe jn bem ©efeije bom 17. Wiai 1S56 fokr

leicht berechnet »erben fönnen. Diefer Sarif ift

in ber ®efefc . Sammlung für 1856 S. 479 ff.

abgebrudt unb 3<bermann jugänglicb. Öei Se«
rt<hnung ber alter ift jebeth ber §. 5 be« SRegle«

menie ui beachten
, wonach etnjelne SWonate unter

Sech« gar nicht, bcüenbele Sed>« Senate aber

unb barüber ale ein gnnje« 3at)r gerechnet »erben.

Stundungen ber erften Seiträge ober einteilte

£heu>hlungen jur Tilgung berfelben finb unftatt*

t>aft, unb bor botlftänbiger ©nfenbung ber ttrlf«

mäßigen ®tlber unb ber borgetriebenen attefte

fann unter feinen Umftfi eu eine SReception be«

»irft »erben.

V. ffia* bie Beflftfcung bee Seirage« ber ju »er-

fichernben ^enfionen betrifft , fo haben hinüber

niebt »ir, fonbern bie ben SRccipienben berge»

festen Dicnftbebörben }u brflimmeR. 6e fann

baber h'<r nur im allgemeinen bemerlt »erben,

bajj nach ben bötjeren Ort! erlaffenen Bercrb«

nungen bie ^enfien minbeflen« bem fünften Ibeife

bee DtenftemfowmcnJ gleich fein mitfj, »ebei

jetoch ju berüeffichtigen ift , tag bie Berfid>mm-

grn nur bon 25 Ibalcr bie 5<W Xholcr incl.,

immer mit 25 Zb-,Ux flttgmb, ftattfinben fdnnen.

VI. 3?ei fpäteren ^eufienf (5vh?bunpen, bie in »e.

liehung auf bie Seiträge, Probejahre u. f. ».

ale neue, r-on ben älteren unabhängig Serftche»

rungen unb nur in fofern mit tiefen gemein«

fchaftlich betrachtet »erben, ale ihr ©efammt*
betrag bic guihe ton 50 Ihlr. refp. lOOIblr-

(ju I. 1 bt« 3) unb 500 Ztyx (ju V.) nicht

überfleigen barf , ift bie abermalige Beibringung

ber Sirchenjeugniffe nicht erforberlich, fonbern

rur bie «njeige ber älteren Wecepticne-SRummer,

ein neue« oorfchriftemäGigee ©efunbheite • fltteft

unc, wenn bie ju I. I bie 3 bezeichneten @ren)cu

überfchritten werten feilen, ein amtlichee «tieft

fiber bie oeränberte Stellung unb Sefolbung,

refp. über bie etwa erlangte ^enfion« • Berechti-

gung, auch bie Beträge ber (Erhöhungen müffen

»ie bie erften Berficherungen bur«h 25 ohne Bruch

theiltar feir.

VII. i a »ir Im Schlugfa^e ber Keceptione'Docu«

mente ftete fötmlich unb rechtegültig über bie

erften haltjährlichen Beiträge qutttiren, fo »er«

ten befenbere Ouittungen über biefelben , »ie fie

fetjr häufig »on une bedangt »erben, unter lei«

nen Umftänben ertbeilt.

Berlin, ten 17. September 1872.

® e n c r a l

«

V i r e c t i o n

ter flönigl. allgem. ©itwen^Berpflegunge'anftalt.

ff. 3" ÖVmäybeit ber Verfügung te< $ctrn Ober«

^räfitenten bom Alflen t. 9Ste. wirb hitrburch gur

Äffentlichfn .Renntnife gebracht, ba6 an Stelle ce« ter«

ftorbenen Steöocrtrcter« tee €tautcebean;len , Statt«

fchreiteie ^rifeh ju Salinüttfter , auf Borjchlag ber

ii.iusicben Behüten ber Üaufmarn ^uftac Schnei«
ber bafelbft jum Stellbei treter bee Siauteebeamten

für ben Stanbeeamubejirf ?almünfter beftellt »oiben

ift. Gaffel # ben 20. December lrt74.

königliche Regierung, ablh- bee 3 n|,ern. »

6. Bei bem unier Wr. 53 bee Ber^eichuiffee ber

höchftbefleuerten ©runblefifter unt ©ewerbetreibenben

bee i'anrfreifee CSoffel unt .geiget; mar aufgeführten

l'anbmirtt) Heinrich fleim ift irrthümlich bie HnaH«

hütte bei tKeugcrchaufcn aie ©ehnert anheben »er«

ben, mähienb bcrfelbe feinen SDchuft^ in OberjWe'oren

hat (5affel, nm 30. December 1874.

Der «Bahlcommiffar. 3. 33.: ttcmmel.
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1. 9iad) *orfo)rift ber »eftimmitngen in ben §§. 22 nnb 23 bcr Ctrcrbnung tcm 20. ©e^ternbet 1867,

betreffet^ ba* SJerfabwn bei ben fönten ;atn «emmnnal ganbla*, »irb na#|'te&enb ba« $3trjei($ni& ber$fob>
befteuerten aus bem 6tanbe btr ©runbbefi&er unb ©eroerbetrcibenben oetöffentlity.

W« ©ablcrt für bie ffiab.t btr Äi-georbneten bcr §Zd)Hbtfcu<xUn au« bcai «reife #ünfeit> «ab ©cr«fe(b

ifl uaä) örntfäHejjung ttt v.errn Ober ' ^rSfi-cnttn tterlfelt bfftiumt ir-orbiti, tea« mit tem Uenurlen jur

offentli(be.i »ennmiö gebraut »irb, baß btr fBatj.termin auf Ztfenft «<i ötn 2ö|len b. Mtf., »ormittoa.«

10 Hbr , in bem ©aftbaufc jum Stern bajier anberaumt »erben ift.

tfertfrlr, m 2. Januar 18-5.

Der *ejirf«'?lu»f^u| für bie Satt eine« «tacotbneten ber l>öa)fttefteuerten ©runbbefifccr unb

©c»erbotrcibenren ter Jtreife $ünfclt unb @er«ftlb

V<t iUablcctnmiflar. On)«, vantiattj.

8erjttn)nijj bei l)8o)fib«|feuerteii ©runbbift&t: unb @e»erbctreibe:iben au« ben Greifen £Anfclb unb ©et«»

leb, »<ta)e einen flbaeerbncteu |iW Äcmtmtnat • i'anbtage ju iräljln b"ben.

^>ofafcbenboc^.

£iinfe!b.

$ef ©ra#grube n. ©$»arjen.
gmnb.

©angerjefl.

@erftenbaa).

ftflpfeift.

cjJerfl^nbac^.

reibolj.

8ctbcQ.

«ircbljafct.

©erfteubatb..

©refcentatt.

Ceimbattftjcf.

®rc-6enba($.

©rcBfubat$.

ftfoftafet.

iWuft.

©rojjenfeaa).

ftirflbafcl

Ireijcbjelb.

©rejjentafl.

©rofjenba^.

©rojjentaft.

©rofeentaft.

9?a«bcrf.

©eifanb#i>cf bei ©eto>r«.

$opp«nljanfen.

$ettcnb..mfen.

Sleinfaffw.

Samt.
Wommer«rain bei ©übet«
lann.

Stenb.

Langenberg bei t>ßrmba($.

Irinfljc-f bei «bterebe.

hatten.

C^afan bei fi'cinfaffen.

©ertfelb.

Sangen&era bei Dörmbach

XmitMd?, iHljaran

Jpuned, (Sonrab

£eppe, Bbelpb,

Itangel, 3ob,. Slnten

Äircb,ner, 3cb,. «bam ....
SWarfcfafJ, ©ilb.elm

ftenfel, «nton
«elfeiner, Äo«par Ocffpb. ....
Siattnnnn, £enridj ....
©iebenbo^, Wufcael
üirtbner, Jfretnricb.

Arieger, Äuyiuftin

»vanbi«, (Sari

Äir<b,er, granj Sßtlljctm ....
SNölIar, 3ob.. Ocfepb. ....
öie^anb, Ouliu«

€auer, $uao
Akdfixex, ItaSpar

$>eim, SKelcbicr

Weitung, 3ob,ann Qefrpb, .

$cüer, «bam Ocfepb. ....
Kirchner, ftonrab

Urica,, 3ob,. «bam
Xrabat, 3<>b. Oafcb
3?rijn, gerbinant

«iater, frr. fB. tfranj Weber», ©uUbefi^ev .

Wfiller, «leranber, SMerbrauereibefifcei

Set! 3ob.ann, ?anb»ittb. ....
elrba$, ^riebritb, i'anbwirtb

Weamann, 3°fann » "Wüblenbefttjer

Cinner, «nbrea«, i'anMriitb, .

Grinau, ifeenbarb,
s
J)ifib.fenbefi5er .

flümmel 3cfepb, befgi

tfutb, »pnaventura, l'anbvixtb.

Sdbieicbn,
;

|
{ ti;ibp, ?anb»irib,

33aufe»dn, Qatob, beJgf. nnb örauerctbeftfcer

jjanlftid), iöenacentura, 8anb»trtb, .

eebüfiler, Jci). ©eorge, ©afrsirt^

©iü, 3^- ©eorge, l'anbroirtb,

Oäbiiftb«

etrutrbctTfl.

ffltatf 9ii-

153 12

20
147

145 »•0

141 <J\J

131

123

1 £i m
1 101 Ii/

1 17II«

1 18

1 1 fi

1 IU Oh
1 13 lfi

112 55
112 36
Hl 48
110 56
102 60
HJO 68
100 68
100 20
98 96
98 88
89 10

7ö 30
72 40
71

71

70 80
67 60
67 10

65 50
61 40
57 70
57 30
56 20
55 30
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Der $>JcbM«fie»erten
©o&nort «out.

Müller 3o(j. <&terge, HttübJenbefiBer

Wart.

5& stü

53
53 70
52 80
52 70
51

50 90
50 80

40
41

42
43
44
45
46
47

Sjteinmann.

©runbling«W bei <5<fman«baa).

Ccftutnebacb.

t5ber«berg

«Derber*.

edma««batb.

©erefelb.

8 KU ©fiiriimiAUiLfl be« Äönigticten Ober-frS.
fibluui« »erben na<b Maßgabe be« 8?ei<*«mfinjgefe|e«

bei trm b>fL»u ftäntifcben IMbbauf«

ooia 1. Januar 1875 an
M «tm&funfi ber ©on ba an terfebten betr. Räuber
nacbfolgenbe 3in«fä^e in 9eei(bömart4>äbjung erbeten

©erben, all:

I. ton ffar.bborfa)üffro bon 1 Warf:
1) tri ber tfinlöfung im 1. falben 3abre 7 ff.,

2) . • - • 2. - — 14 ff.,

3) . . - . 3. - — 20 ff,
4) . • — . 4. — — 27 ff-,

U. ton fjai.t bei fRaffen Mn 2 Mar!:

1) bei ter (Sinlöfituy im 1. falben 3abte 13 ff

,

2) • - — • 2. - - 26 ff.,

3) « . - . 3. — ~ 38 ff,
4) « . — « 4. — — 50 ff.,

III bon ffanboorfcbüflfn oou 3 Mar! anb bi« ein.

ftbllefjkb 149 Wort:

für 1 Marl unb 1 ©oebb ,»0 ff. anb all Mi'
niwalfab. 10 ff.

3m Uebr^ett bleibt e« bei ten bieberigen t^cftiir^

mutigen, Gaffel, am 28. Drcearter 1874.

Der ?anbej«Director. r>. löiftbcf f «baufen.
*J. Die iBraunfeble« be« biefigen fiüalifcben SJerg-

©eile ©erben «cm 1 Januar ab bi« auf ©eitere! jh

naajftebenbrn freifen, je ein fjeltoliter, ab Örube,
bertauft:

«) bie Srbftolln'r H obleu :

etüdfoblen mit HO Mcbebf.

ärjeloblen 30 —
MlätrfobUn Ü8 —
etflbbflob,Kn . . j . . . • 38 —
<*ruetob>n .10 -

b) im «Scbeer§,raben:
itüd. unb 5KÄMo!/len . .

«tü'belebKn

Öru«foblen

Qm Uebrlgen tritt hiermit au \><a bitb^rigru um-
riebtungen eine Henberiitig niebt ein unb ©irb auf bie

bietfeitige SSerSffentlicbun; brm 12. Cctober b. 3.
beftätigrnb $*e$ug genommen.

$>abitti*»a(b, ben 29. December 1874.

ÄBniglicbe %er g'3nfpection.
10. 3n ©eniäjjbeil ber Beifügung be» $etrn Cber«

fräftbenten vom 22jten b. Mt«. ©irb bietbureb jur

Wommrlt, 3ofepb, Vaubwirtb.

l: 5[fcr, ©ilbelm ( 3ob. örjebr.) Mü£;lenbefi|er

Dev, 3obann, 3ob. ®<org« Subn, Satibtbirtb,

Rlüber, 3obann, janbroirtb ....
Öodri«, ^einrieb, Müblenbefaer .

3orban, &\*P), be^fll

t$afo(b, Jctjann, belgl.

cffctulidj.ii Äenntnifj gfbracht, ba§ an ©teile be« auf

feinen intrag ol« £taube«beamter entlaffenen 8ür«

germetfter« Dörrbeder gu ©bergrenjebfl$ ber «der»

nuun vetnrüi Renner 2r bortfelbft jum ©tanbe«.

beamten be« ©tanbe«amt«bejhf« Dbergrenjebacb ootn

I. 3anuar 1875 an befiellt »orben ift.

Gaffel, ben 29. December 1874.

ßöniglicbe dtegierung, «biij. be« 3nntrn>

II. 3« ©emäjbdt ber »en'ügung ibe« t>trxn Ober,

fräfibenten com 22ften b. 2Wt«. wirb b.ierbnr<b jur

Sffent(ia)en Reiinrniß gebracht, ba| für ten cmf fdurH
Antrag a(« €tanbe beamter enttaffeneu ^ürgermeiftvr

©olf ju eeligentbal ber prattijcbe «r|t l>r. ©aB*
mann bafelbft jum €tante«beairten für ben &tau«
betamt«be,ir( €eli^entbal befteüt ©orben ift.

(Saffef, ben 29. December 1874.

fiöniglicbe Äegieruug, *bt^. be« 3n«tB.
14. 3u (SlemäBb.eit ber SBerfügung be« ^>eTrn 06<r.

fräfictuttii bom 21ften b. Mt«. ©irb bietburtb jur

cffentlicben ftenntmg gebraut, ba§ für ben auf feinen

tintrag al« ätanbeebtaniter au«gefa)ietenen iratafter.

ttentroieur itn bemann ju granfenberg ber bi«b,erig<

^teUbeitreter, l'anbrat!}eaml«>@(pebient 6 lau« bort,

felbft, jum €tanbe«beamten für ben Stauße«amt«bejirf

granfcnberg (Canb) com 1. 3*nHar 1875 an befieOt

©prten ift.

Gaffd am 29. December 1874.

äöniglicbe Regierung, Sbtb,. be« Ounern.

13. Dem $errn %ecbt«an»alt ©ilbelm 3f flanb
in Irebfa ©irb tjierburcb bezeugt , ba| er bei ber am
29. December o. Q. flattgcfrabten ^rfat»abl eine«

flbgeorbneten \uta Sommunattaabtag te« Regierung«.

be.u>(« Gaffel für bie €täbte Homberg, Dorfen, Srife*

lar, ©ubtn«ber;, ^eutirtben, Weieuftein, £c$©arjen.

born, XreVfa unb 3'r^nbain, »cran fieb 1357 ©ä|(er
beteiligt tv.l ii, mit 535 ©timmen jum Vbgecrbncten

geWäblt ift.

3ie?.enb,ain am 2. 3>niuar 1875.

Der ©ablcommiffar: 3. 8.: öallmanit, ifreUfec.

Der SBejirlffautfcbu;«.

Itt. Jiatbbem in heutiger ei(}ung be« Se^irf«*

«u«fcbu|fee feftgtftedt ©orben ifi, bajj bei ber am 28ften

b. Mt«. in ben SanbAemeinben be« Üreife« (£fcbu>ege

liatt
:

-,fthV'Uii ©at;( eine« Sbgeorbncien um (SommunaU
Vanbtage be« dicuietungtbejirf« (Saffet ber Jpcir

söiw
getmeifler 3<^<>nne« löreVm ju Gitteret« , bon ten

30
10

Digitized by Google



8

im ©abltennine überhaupt abgegebenen 1652 ©ttmmeu
bie mciften, unb jroar 777 Stimmen erhalten bar, unb

bemgemäjj al* ^noä^lt ju betrauten ift, fo toirb tem«

felben tarüber tiefe« ©übi*,eugni(j erteilt.

Gfcbwege am 2. Januar 1875.

Der f3e)irt«'£u«f$ufj.
15. Da« in Kr. 53 be# »mteblatt« unter bem
30. Dccemcer 1874 ceröffentlicbte Cerjeicbnife ber«

jenigen $)öcbftbefteuerten, Belebe jur ffiabl eine« *b«
georoneten jutn Ccmmunadanbtag für ben ©ablbejfr!

Kreis £ofgeiemar nnb Vanbfceifl Caffel berufen ftnb,

bat babm eine 3Scrcinberung erlitten, bafj ber unter

St. 43 auf, cfübrtc i'anbmirty, Jpeinrtcb Werfer, 3o*

bann 3o|Va ©otyn, ton tUtenbauna, melier ©eitenfl

be» KatafteramM irrtl)ümli^er ©eife ju ben $ö$ft«
btfieuerten geregnet mar, in bemielbeu geflricben unb

in Solge beffen ber l'antBirtb "Hnbrea« l'ialmu« ju

Kaltau mit bem iät>rlict;en ©teuerbetrag ocu 36 Ibiv.

uaebgetragen roorben ift.

Gaffel am 2. 3anuar 1875.

Kamen« be« $ejtr!««*u«fcbuffe«;

Der ©abl«tScinmiffar. 3. V. Kommet.
16. Kactjbein gemi& §. 16 ber SJerorbnung com
20. September 1867, betreff, bie temmunatftäntifebe

Vierfaffung im ©ebiete be« Kea,ierung«bejirl« Raffet,

oa0 SWltglitc be« KemmunaU?anbtage« für bie starte

£ofgeit»ar, <Sarl«r>afen , ©rebenftein , $elmar«b«ufen,

3nimen!jaufen , Liebenau, Irenbelburg , Kaumbuvg,
«olfmarfen , ©olfbagen unb 3'wberg, §err Dr.

(Jrtebricb Oetler ju fiaffel, au« bem Vaubtage au*«

jufebeiben bat, ift in ber am 23fteti b. üJtt*. in ben

corgenaurten ©tobten ftaitgetjabten tirfafcroa&l

Rönigl. Cefonomieralb, $etr tfarl Mogele V ju Gaffel

ocu ben 331 im ©abii<:mii:e überhaupt abgegebenen

©ttmmen mit 328 Stimmen jum rUgecrbneteu ber

obengenannten ©täbte jum K©uimuaal«Vanbta|je gettäblt

Borten, Ba« temfelben ju feiner Legitimation liier«

burtt* bereinigt wirb.

$ofgei«mar, ben 29. Deccmber 1874.

Der SBejirt«««u«fcbuB.
©irb beröffentlicbt in ©emäjjbeit be« §. 7 ber 35er*

orbnung rem 20. September 1867, betr. bat 43er-

fobten bei ben Sabjen jum Kommunal • l'anttagc te«

KegierungSbejirt« Gaffel.

£ofgei«mar, ben 29. Dccember 1874.

Der ©ablcoromiffar.

b. Debn-Kotfelfer, Vanbratb).

17. Kalbern bet Öutebefifcer $err Sttector Söier«

ftbtnf ju ©icbinaituebaufrn bei ber am heutigen

7aAe flatijjebabten ©abl eine« «bgeortneten ber tj^Ü'

befteuerlen <9runtbefi&er nnb ©emerbetreibenben im

Kieift (SfebBege jum KommunoUtfanttage cen 12 ab'

gegebenen ©timmen mit 12©timmeu, alfe mit ©tun«

meneinbelligleit gewählt Borben ift, fo mirb bem fei«

ben biefe« ©abljeugni| ertbeitt.

(Sfcbmege, am 29. Decem'jer 1874.

Der ie3e)ir!««iHu«f <6u|.
'.tforftebeube* ©abUeugnijj roirb Ijtertura) oetöffrnt«

liebt, tffebroege, am 29. December 1874.

Der »ejirt«.*u«fcbui
18. Kacfttebenbe »erleibung«*Urtunbe:

„auf o ruitt ber am 27. ©*pt. Ib72 prÄfentit»

ten -ruitbung wirb bem Dr. med. $erru ^efer>l>

$)ödjft ju ©efclar unter bem Kamen
Iiiiii den

c-aüt ?5ergwerf« • Gigeutbum in bem Seite, beffen

Söegrenjung auf tem beute öou un« beglaubigten

©ituattcnjiriffe mit ben )Ou(bflaben

i, b, c, d, e, f

bejeiebnet ift, nnb toetebe» — einen tUä$en>3nbalt
oon 2,0(X),bOO, gefebrieben: ^Kidionen a<bt

bnntert Ouabratmeteru umfaffenb — in ben Otmar*
fangen cen ©alm^baufen, %mt0gericbtdbe^rf0 Ken«

firtbcii, unb £tüi, 4mt6geticbt0bejiit« 3i;gtnboin

im Kreife 3iegenbain, be< ftegierongebejirft (Saffel

nnb im OberbergamtSbejirte (Slaultbal gefegen ift,

jur @eroinnuug ber in bem gelbe berfommenben

difener)e bierburrb oertieben."

Hrfanbltcb aulgefertigt am blutigen läge, »irb Bit

bem ^emerfen, taij ber ©ituationtfrijj bei bem König«

Itcben Kebterbeamteu , Jöer^ratb De« Coudres )u

daffel, jur äinfiebt offen liegt, unter iUerroeifung auf

bie §§. 35 u. 36 bee %llgeut. iöerggefe(}e< vom 24ften

3uni 1865 bittburd; jur öffentlichen KenntniB gebracht.

(Slau*tbal, ben 20. Dtcember 1874.

Köuiglicbeg Ober bergamt

-V- tfDHul j (S br ontf

.

Keferenbarlu« ©int er ift auf feinen «ntrag au«
bem biefi^en Departement entlaffen.

*mt*gericbt«fecretair oon t'öroenftein ju Har-
burg ift mit $e«fion in Kubeftanb berfetyt unb ift

bemfelbeu ber ftotbe «bler* Orben 4. Klaffe oerüeben

«mteviebter Krau«baar in Kieberaula ift in

Holge be« gegen ibn ergangenen Diuiplinar.iitfennt'

niffe« «ufl bem Quftijbienfle entlaffen.

3u sDiitg(iebern ber ftinbifcVeit Commijfion für ba«

Vanttranfenbau« ju Sfctjw^e finb erivabit roorben:

Vcnrrottj <ä)roü ( SBorfibeiibet ) unb ^*ürgermeifter

©ebbarb ju öfebroege, fetoie Otittmeifter a. D.
oon ^punbtlflbaufen ju priemen.

Dtr Dr. med. 0«tar ©olfram au* ©äebtert*

bacb bat fieb aU «vjt in «pauau niebergtlaffen.

^ierju a(« Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9er. 2

( 3n|tHion«g«büpre» für ben »aum einer geioöbnlicben DruefjeHe 15 ttrltbipfeiinige. - »flaa«Wälta füi 1 unb \ »ogen
5 unb für l unb 1 »o9nt 10 9te<tb bfennigfO

ttaffel. -~®e"bructt in ber «Ba»ftnbaui.*ua)bTuctei«l.
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5fmtöli(ntt
ber &dnigltd>en ftegiecung ju Gaffel,
_____ -

«u^gegeBfli _9.itto.od) ben 13. 3«nuat 1875,

Jöetor fcnunftert unb »Hefa nntraa cfcunfleit Der «entral - «. Söebörfc* n.

19. »aU'Crbnung für bie ©table ffföroege, ffulba,

$anau, .ftrrtfetb, Warburg, Slntelit unb £$mal!albtn, fo»ie

bie «meinbe Äeffelflatr.

flnf ©runb be« §. 11 ter ©erorbnung vom
20. September 1867 jiber bie ^elijeibermaltung in

ben neu er»orhenen 2anbe«heilen (flmf.blatt ©.812
unb 813) unb im §imr>ei« auf bie §§. 330 unb 367
9fr. 14 unb 15 fceff ©trafgefefcbuch* wirb nacfjftehenbc

©au» IJolijeU ©erorbnung für bie ©täbte <5f<h»ege,

Sulba, $>anau, ßerafelb, Harburg , ^Rinteln unb

©chmaltalben, fe»ie bie ©emeinbe iTeffelftabt erlaffen.

«tfler Slbftfcnttt.

©flii-grlaubuti.

§. 1. Säulen, ju welken (int (fcrtaubnif erfbrberlldb ift.

3u jebem Neubau, fotote ju jeber ©eränberung einer

baulichen Anlage ift pelijeiliche Crrlaubnifj erferberlich-

Gbenfo ju allen Anlagen an, in, auf unb über betn

Süaffer, fotote ju jeber (_.r»eiterunä ober fonftigen

©eränberung torhanbener Anlagen biefer Art, für welche

autserbem bie ©eftimmungen ber lurb^ffif^en ©erorbnung

bom 31. Decentber 1824, ben Safferbau fretTeffenb,

ju beachten finb.

gerner jum flbhruch ber ÜJebäute, jur ^Reparatur

folc^er ©aulichfeitcn, »eiche biefer ©au«Orbnung nicht

entfprechen unb ju allen baulichen unb Hflafterarbeiten

auf bem ©trafantamm unb auf ben ©ürgerfteigeu.

Ausgenommen bierocit finb nur:
a. . bie Ausführung ober Abtragung ben unbelafteten

nidjt an ber ©trage befmHidjen ÜBänben,

b. bie Anlage unb ©eränberung ben Stjiir» unb

genfier»Oeffnungen, »eiche nid}! an ber ©trage

liegen ober burch biefe ©ausJOrbnun«. ttic^t ter.

boten finb,

c bie Derfung ber Xädjer,
d. alle @egenftänbe be« innern flurtaue« mit flu**

nähme neuer Steuerungen unb ber (Sraeuerung

folcher, »eiche ben ©eftimmungen biefer ©aus
Crbnung nic^t entfpredjen,

e. bie (Jrrichtung unb ©eränberung r-cn ©renjjäunen,
»elcbe nid)t an ber ©trage ober an einem anberen

öffentlichen $Jege liegen,

f. bie ©runnen, mit Ausnahme berjenigen, »eiche

jur ftunbirung bienen,

g. bie ^flafterungen unb Cljaufflrungen, »eiche

©eiten* ber ftäbeifchen ©chörben ausgeführt

»erben, über »eiche ietod? oon ben juftänbigen

«ehörben bor bem ««ginn bei ber «Polijeibe^ibe

flnjeige ju macbeu ift.

fluc^ *'e ßerftellung ber ©augruben ift ein Iljeil

ber ©auau*fü?rung, »elcber cor erhaltener ©au «Gr*

laubnirj nietet beginnen barf.

Die ©au*<_rtlaubnijj ift in allen Sailen erforberlidj,

auch wenn ber ©au nicht burch ben freien Gntfcbhifj

beS ©auherrn berantajjt ift.

§. 2. 8anbt«poiijeiiiche ©ene>migung gewerblicher Sfn.

lagen. 3m §. 16*) unb 24»*) ber ©erwbeerbnung
bom 21. 3uni 1869 finb biejenigen gewerblichen An*
lagen angeführt, für »eiche cor (Srtheilung ber ©au*
(Sttaubmjj bie Einholung ber tanbespelijeiluhen (He*

nehmigung erforberlich ift.

"*) Änmtrf ung. J. 16 lautet:

3ur Hrridjtunti con Anlagen, wt\ä)t burO) bie online
Sage ober bie »efa^affcnbelt ber !Betricb»(lät e für bie 9ejr|R
ober Beroobner ber benadjbarlm Cilrunbftücfe ober für ta«
$ubtifum überbauet eibeMiaje ?fa4ibcile , (Befahren ober 53 e-

läjligungen berbtifübren tonnen, ift bie @enebmigung ter naa)
ben Vanbetgcfrben juf\änbigen Scbörbr erforberlicb.

d< geboren babin:

1) £a)fe|>ulcer>3iibrifen,

2) Anlagen jur 5eurr»erf<te! unb jur Bereitung »cn
3ünbftoffen aQtr Sin ,

3) (8a«bereitung<< unb ®aib<irabrung«'3[nftaU(n,

4) «ndaitcn jur £fftiuat(on eon SrbSI,
.
r

0 anlagen jur Bereitung oon 4?raunfobienlbeer, €itiu»
toblenl^er unb Jcoaf*, fofern fie augerbalb ber 0»e-

»fnnungtorte be« WalerlaW enia)tei »erben

,

ü) <8taf> unb 9tu|büHen,

7) Mall- , 3ir,id- unb <8Dj»(Öfcn,

8) Sintagen jur (Srnfnnung rober VIetaOe,

») Sbflbfen,

10) OTeiaflgielereien, fofern fie nfcbjbfovc^iegelgirjjereirn (Inb,

1 1) Qammerroertt,

12) ebemifebe t!abrifen aller 9lrt,

13) Sajniatltidjcn,

U) Sirnlffiebcrelen,

15) Sia'rlefabrifen , mit flugnatme ber 3abrifen jur 8e-
ttilung eon Jtartoffelflärte

16) Slärlefijrup-SJbrlten,

17)
"
SRad)ltuft>, Dartnfaittn

Gabrilen

,

18) Cefm-, Ib»^n», unb ©eifenfiebertlen

,

19) Änoa)enbrennereicn

,

2)1) IrnoAenbarren

,

21) Ä;roO)enfoa)trelen unb jtnca)enbleiien

,

• «nflalttn für Sbierbaare,

rad)pabi?ni- unb raärilj.

25) (Berbereien,

26) «bterfereien,

27) »oubrelten« unb Ifingb«!»« • gabrifen ,

2>-) Siauanlagen fllr ©a||ertTieb»erfe {$. 23),
2t>) topfen- unb ®a)»cfelbbrren,

30) «eobalifocbereien. unb $e$fiebereim, foferu fie auperbalb

ber ©e»lnnung«orie brt Material« ewiajtet »erben,
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§. 3. yeltjeüicfce (Ertaubnifl fär ©ttritblfWiten anbtrtr

gerotrblia)tr Anlagen, flufjerbem ift au3 Getier«, ©au«
©efunbbelt*. :c. peliieilidjen SRücTfictyen bie Mnjeige bei

ber ^olijeibebövbe erforberlub, wenn angelegt ober

»eröntcrt teerten foßen:

1) ?acftrwerfftätten,

2) ffautfebut.-, ©uttapereba nnb Sity -- gabrifen

,

ÜJacb««, Stearin*, SHaßratb* nnb "jjarafln«

Sdune ( jereien

,

3) Äcd^ereieit be« Jbme«, ^e*«, «Matt«,
Serpentin«, ter Sdjmieröte unb gette aßer ?lrt,

4) St>ruyforbereieu unb JJucfcrfiebereifn

,

5) Spiegel «gabrifen,

6) Kattun«, Scibe- unb Soßen

«

T ruefereten

,

7) ftarbereien,

8) Sen^ereien unb «ppretur *Stnftalten

,

9) Rapier« unb Pergament »gabrifen,

10) Siegeflacf.tfabriten,

11) £oljeffig*gabrifen,

12) Deftißir 'Huftaften,

13) u7?ineralwaffer«gabrifen,

14) Laboratorien 311 p^öfifalifcffeit unb c$emifd>en

Unterfudmngen unb Uröparaten,

15) Sdjm tjofen unb 2Retaßgie&ercien , au* trenn

biefclben nur liegetgiejjereien finb,

16) ßabrifen ton äartrffelftörfe,

17) Marren aßer 9lrt — ttno*enbarren bebürfen

ber tanbefpotijeitübeu Genehmigung (§. 2),
—

18) $äu*erfammern,

19) S*wefelfammern

,

20) Satten »fribrifen,

21) ©ettfebein . Reinigung* * Slnftalten

,

22) Dörfer« unb Genbitor-Cefen,

23) $or$eßan= unb Ü^ougefcbirr * SÜJanufacturen

,

24) ©Tennöfen für lityfer, für Gitta«, @la«« ober

Gmaiße - ©rennereien

,

25) Serfflötten ber S*miete, flupferf*iniebe

,

S*loffcr, 2if*>r, *ottd;er, Steßma*er unb
Dre*eler,

26) ©lüb/efen aßer SCrt,

27) ©af*. unb 23abe*5flnftatten,

28) Stöße für gewerbsmäßige Gattung ton ÜJieJj,

29)
v);tebertagen animatif*cr Subftanjen, bei Wethen
©rieugung einer gautmjj i:attfiubet,

30) SNübten, toelAe bur* ©affer, ffiinb, ober bur*
Dampftraft betrieben werben,

31) Oiiebertagen ben ©rennfteffen ober lei*t ent«

jünbti*en Stoffen, ¥«t»leum unb bergt.,

32) ©etatin «Sabrifen,

33) $c(if*neibe« unb gormeif (au*. 6igarreufermen.)

»abriten

,

34) ftabrifen u»r ©ewürjbereitung

,

35) ©ierbrauereieu,

36) Soßen- unb 2eypi*webereien.

§. 4. «ntrag auf 33au.<Erlaubn!§. Der Antrag auf
«au * Crtaubnife ift an bie Vclijcibeerbe ju rt*ten.

X er feite muf,:

a. eine genaue unb boßftäabige Stngabe ber beab*

fi*tigten Söauauefi^rungen entbatten. ^pat ba*
betTeffenbc ©runbftürf ne* feine Srrafjennummer,

fo ift bie ©ejei*nuttg na* bem Sieuerfatafter

(©runbbu*) anwgeben,
b. ben ©autjerrn,

0. bie für bie Slue-fübrung »>eratitwortli*en ^erfonen

bejet*nen, uiu> cen biefen, teie ton bem ©au*
tjerrn, jur Stnerrenntnifj untertrieben fein.

§. 5. »aujtitbnungtn unb Hnlafltn. Dem Äntrag
finb bie jur Crlauterung unb Prüfung beffelben er*

forbertieben ©aujei*imngen, Situationeptäue unb ©e*
j*reibungen mit gleicher Unterf*rift in boppelten

tSretuplaren beijufügeu. Tie ©aujei*uungen müffen

auf bauerbaftem 3ei*u< npap ier ober ,^ctdjnenletuttanb

na* einein .naa||(ab oon minbeften« 1: 100 angefertigt

uub coterirt fein.

SituatieuJpläue unb 9?aujeitt;nimgen febj au«ge*

bcb,nter Anlagen tonnen au* in fteinerem SWaafftab

gejei*net werben, für Xetaitieicbnungen ift ein größerer

lütaafeftab ei-fcrberli<b.

3n atten fraßen muffen biefe ©ortagen nad^ bera örmef«

fen ber i'olijcibcM^be auereidjenbe reuili*teit gewöbten.

3n ben 3ei^' l» lI8eR müffen bie wefentti*f««

9D?aaf;e, namcntliib bed ©runbftürfd, bie Strapen- unb

©ürgerfteigbveiten, bie Entfernung ber ©ebaube bon

ber Strafe, von einanber unb b'on ber na*barli*en

©renje, bie i'arge, breite unb $i§t ber ©ebäube, wie

ber einjetnen ©efdjcffe, bie Störte ber Söönbe unb

$feiter, ber ©atfeu unb aßev tei*tigften (Sonftruction«>

t^eite in »Mten eingefebrieben fein.

31) ©MVßptefftoff.üabtif'n,
32) TarmiubtrtHungl-KnftoHcit,
Ta* soiftfkfiifcf Cairid)ni» tau*, Je naa) SintrlU ober

SBegfaC b<r im ttin^anä gftaa)t«n SJoiauÄfftong, buta) !öt«

(cbluü tv? Ü3unbc6ntbr», eorbebalttict btr (i)cntbm(pns k«
näa)ßfolarnb(n 9t(ictfiagc>, abftfäuc>ert n--.-;-?en.

**) 9nmfrfunfl. §. 24 laithti

3ur V ntegung ven tainpffiffthi , bfcfrlbrn mögfit }um
^afcbfncitbttricbc benimmt Mn ober nia)t, fifk bte (Mcnrbmigung
ber narb ben Canbitgrfr^cn uiftänbfgen i'cbbrbe (rfortrtlia).

Dem ©cfuO)f finb b t jur tttlä'iitfrun4 tTfcrbertidnn 3eta)-

nungtit unb Bffd)rilbunfltn bd^uffigen.

Llt Sfbbrbe bat bie 3utäf|lgteit ber Zulage naa) ben bt«

t)ebrnb<n bau-, ftuer« unb gcfunbbeitepolfifilirbrn ^oTf^riitm,
\ -

iv 1 1 naa) brnjenigtn aU^emditeit potijciIia)rn '^(fttinmungcn
)u prQfm , wtldft von bem eiMbetratyt Uber bie «nlegung

>on DampfftfftIn eiläfttH ivabcn. Sit bat naa) bem Sffunbe
bie Ocntbmt^ung cntn>fber tu wrfagtn, ober unbtbingt )U

ertbtiltn ober tntlia) bei (Srlbeflung berfelben bie erfortertiebfn

eerfrbntngcn unb (£{nt<a)tungfn «cr)ttfa)rtiben.

'i'U ium muj: aOgt ••linrr SHtimmungen bura) ben S4 unbr#«

raib tommtii bie in brn einzelnen ^unb'^aatrn beftrbtnbtu

iL<orfa)riftrn }ut ung.

Srvor ber Äfff« I In Stiritb genommen »iib, ßt ju »ntet-

futben , ob bie 3lu(fübrung ben $eftimmungen brr evtbellien

(«fntbmlgung entfOfdit. üwr bor bem (Smpfangt btrbltrübtt

aueiuftriigenbcn tt)tfa)tinigun« ben 3)ttrteb beginnt, bat bit

im S. 147 angtbrobtt «Strafe »eivitft.

Die tjotftebtnbtn 2?fflimmungfn gelten j«4 bemtgllrbe

Dampfte ffel.

gür ten Stefur« unb ba« $trfa$rtn über bettftlben gelten

bie Qorföriftcn brr 2U unb 21.
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Auf ©erlangen ber ^eIij*iB«^iJrfcc mnfj bie ftacaben»

jeidjmmg audb. ba« ©erb5ltni§ be« ÜReubaue« ju ben

iciferfeitipen 9cacb^arr}äufern anfdjauüd; madjen.

$ür Grifenconffntcticnen ift eine polizeiliche (Er«

laubnif and) bann erfcrrerlidj , wenn bie Ausführung
Im Uebrigen nadj §. 1 o&ne folc^e juläfftg Wäre.

ftttr Cr
i
jrncoi 1 1 :riu" 1 1 onc n , fowie fiir ungewöhnliche

©auten ober aud> foitft auf Crrforbern finb ben An-
trägen auf i'aU'GMaubnijj, Detäiljeidjnungen unb ein

tnfdj ©eredjnnng begrünbeter 9iadjwei« au«reid>enter

6idjerb>it beimfügen.

(gruntfliidc unb bertjanbene ©aulidjfeiten münen
in ben ©aujetdjmrngen richtig angegeben fein.

(Sine auf ©runb unnötiger ©erlagen erteilte

©mtChrlaubnif? fann jeberjeit iurikfgejegen , bie Au«*
fiHjrung ber betreffenben Tanten unterfagt unb bie

Abtragung be* bereit« Au«gefüljrten Mt ber fyjlijeü

betjoYce eeranlafct werben. ©iefje and) §. 32 ben

©djlu&fafe.

§. 6. SPereibett getbmefffT. Sä3enn bie ^efijeibeljerbe

eö für gebeten erachtet, muffen bie ©iruatien«pl8ne

nadj fergefebriebettem SWaafjftab unb reu einem ter*

eibeten ftetbmeffer angefertigt ober befdjeinigt fein.

§. 7- ©tpröfte SSa«mri|»fr. Au«nafjm«weifc fann

ben ber i?eli$eibelj'erbe bei befenter« febwierigen bauten

wriangt »erben, taf bie (Seutrele ber ganjen ober

tljetlweifen Au«ffifjrung eine?« ©aue* r-en einem geprüften

©aumeifter berantwortlid) übernommen wirb.

§. 8. Sorm ber «au » (Erlaubnis Qtölrigfrit. Die

©au*<5rfaubnijj wirb fdjriftlidj, unter föütfgabe eine«

(Srtmplar« ber mit Genehmigung«*©ermerf rerfef)enen

Segnungen nnb ©efdjreibungeu erttjeift.

Die Sau* Erlaubnis betrifft nur bie polijeilidje

3utäffigfeit eine« ©aue« unb erfolgt unbefdjatet aUer

iRedjre britfer ^erfenen.

Diefefbe wliert iljre ©ültigfett, febalb innerhalb

^ar)re«frift, oom Sage ber Au«fjanbigung ab mit bem
©au nidjt begonnen ift. Auf befenberen Antrag ift

bie Verlängerung ber «au-Grlaubnifi burdj bie ^elijeU

bewerbe jutäfflg.

Die Uebertragung ber ©au « (Srlaubmj? auf einen

anberen ©autjerrn ift geftattet. Dodj tnuf »on jebem

Seifet ber $elijefbewerbe fdjriftlidjc »ciufjeilung ge«

madjt »erben, welche fewefjl bon bem bi«herigen, wie

cen bem neuen ©aurjerrn ju unterfdjreiben ift.

§. 9. eiaaUbauten. ftür bie ben ©taat«beb/örben

ju äffentlidjen 3wecfen au«wfüfjrenteu ©auten bebarf

e« einer baupolijeitidjen Grlanbnifc nitbt. 3m Uebrigen

behält e« bei ben herüber fenft befterjenbeu ©eftim*

mungen fein ©ewenten.

^weiter Wdynitt.
©orfajriftcn biufirijtfitf) ber ©fraßen nnb ^fiiuc nnb

an« Kiiiffidjtcii M öffcntlidjrn ©crfeljrS.

§. 10. Sage bt* (Srurtbftfltfr« jur Strage. ©ebäute

bürfen nur auf ©runbftücfen errietet werben, welche

an einer 'öffentlichen ©träfe Hegen, ober »on einer

fo'djett eine, nach, ber ©eftimmnng ber ©olljeibehifrte

au«reid>ente »Wahrt baten.

§. 11. ?auüu(bt. Die 53auflud?t für öebaube unb
anbere bauliefce Anlagen an ©trafen unb ^ISfeen Wirb
bon ber %<olijeiber)frte befrimmt.

SDo nacb, bem Grmeffen ter
<

Polijeiber)Srbe bie

Angabe ter Aöauftu^t auf ber ©aufteile erforberli^

ift, erfolgt biefelbe auf Äoften te« 4»aueitben burt^

einen »on ber ^elijeibeb/erce beauftragten Jennifer,
©ebaube an ter ©trape inüffen in ter »orgefc^riebenen

©aufluvt fteb>n. Ueberfdjreitungen terfelben traben

,

Wo e« ba« Bffentli^e Qntereffe bebingt, bie 3nfrbirung
unb ibefeitigung bereit« begonnener bauten jur golge.

(Sbenfo bürfen Öebäube ober (Sinfriebigungen b.inter

bie feftgeiefcte SBaufhid(>t nur tanti jurucftreten , ober

e« barf an berfelben nur bann ein Xrjeil be« ©runb«
ftürf« unbebaut bleiben, wenn bie ^etingungen erfüllt

werben, unter welken bie ^Jeli3eibel)örbe bie« für ju«

läffig erachtet.

§. 12. {'öbtiilagt. Die ^'öbenlage ber fünftigen

Dammfrone, foweit tiefefbe f<b,on feftgefteltt ift, wirb
an nidjt regulirten ©trafen auf Antrag unb Äoften
be« JBamjerrn birrd) tie *|?elijeibef)erbe angegeben

©erben berglciifen Angaben nidjt beantragt, ober

nic^t beamtet, ober f>aben btefelteu jur ^eit ber Vau«
«u«jül>rung noeb niebt erteilt werben ßnnen, fo finb

bie CHgentljümer berpflic^tet, etwa an ber Strafe er»

forberltcfc Aenbemngen ifjrer öebäube nac^ erfolgter

Wegulirung ber ©tnjje auf ifjre Sorten ^n bewivfen.

§. 13. l'orgäTitn. Da« jwifctyen ben ©aufluvten
nnb ben ©ürgerfteigen liegenbe SJorgartenlanb ift ent»

Weber in ber feftgeje(jten SSorgartenfiu^t gitterartig

HO^ Vorfd^rift ber ycli?eibeb,orbe einjufriebtgen unb
mit (Varten-Aulagen m wrfer^en, ober jur Verbreiterung

be« Jöürgerfteige« frei »i legen unb wie bie]er ju

befeftigen.

Vorgartengitter an ber Strafe bürfen fcurdjlaufenbe

©wfel über 1 «» 50 ^ nicht erhalten. SKauern
unb nidjt turdjbredjene ©djeibungen über 2» U tjodj

finb in Vorgärten überljaupt nid)t juläffig.

Die ©eitu^img be« Vorgartenlante«, mag baffelb«

eingefriebigt fein ober nidjt, ju gewerblichen 3wecfen
unterliegt ber polijeilicb,en ®enel;migung.

§. 14. Vorbauten. Alle über bie feftge'efcte ©an»
flucht terfpringenben ©aulid;feiten finb, »enn fie bie

Vürgerfteige befdjränfen , nur nadj bem (Sriueffen ber

'Polijetbeb^rbe juläffig.

innerhalb be« Vorgartenlaute« bürfen biefefben

nur ben britteu Ib;eil ber ©orgartentiefe über bie

©aufludet torrreten.

§. 15. CfjFnimijcn in unb an ben »argerfWgtn.

Oeffnungen bürfen an ©ürgerfteigen unter 2 » 0 ©reite

überhaupt nidjt, in breiteren ©ürgerfteigen nidjt metjr

al« 30 «m im Öidjten ter bie ©aufludjt bortreten.

Diefelben müffen in gleidjer |)
-

6t>e mit bem ^flafter

burdj fteinerne ober tief gereifelte eiferne platten ober

butdj eiferne ®itter fidjer unb ob,ne ben ©erfebjr ju

frören, abgebeefi fein.

Die 3wif*enräume ber bitter bürfen Ijödjften«

1»
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9cacb ber Strafe auffc^fagenbc Ihütflügel, genfter«

taten unb bergt, biivfen in geringerer $i?be al« 2 m 50
über rem Crtboten mftt angebracht »erben.

§. 16. Xadjflä'cben an ber etrafe. Sllle Dachflächen

an ber ©trajje, »eiche eine Neigung nach berfelben

haben, muffen Dachrinnen »nb Slbfallröhren bi« auf

ten Crrbbeten ermatten.

§. 17- «infrlebigung an btr@trafe, Vtn ber Srrajje

müf|en atte ©runbftücfe, foroie auch, ©orpläfte, Zufahrten

unb tergleichen auf ©erlangen ber ^eujeibeb/erbe nach,

bereu ©eftimmung mit SWauern, ©ittern ober 3äunen
eingefriebigt »erben.

§. 18. »aulidie Hnlagen auf ber Strafe. 2(uf

öffentlichen ©tvafsen unb ^JlSfcen finb bauMcbe Slnlagen

fo»ot}l über ber örbe, at« unter terfelben nur juläffig,

»enn fie nach :2?erfcbrift ter ^olijeibeh'orbe ausgeführt

»erben.

Die Grlaubnij} erfolgt unter ter ©ebingung, baß

biefelben ceräntert ober befeitigt »erben, »enn bie«

nach bein (Srmeffen biefer Söetjürbe erforderlich ift.

§. 1!). 4nm>äfferung«.Slnfageii. 8ür bie Slbfübrung

be« Söaffer« nach, ber Strafe (ÜKinnfteine , Äanbeln),

nad) ben SSaffertihifen ober nad) 'öffentlichen Anlagen

(Kanälen »c.) »erben con ber ^olijeibe^rbe diejenigen

Einrichtungen corgefdnitben
, »eiche bie gortfübjung

ber ©iulftoffe fo»ie anbere WadMeite ju termeiben

beftimmt finb.

Anlagen jur Ableitung te« SJUaffer« ober anberer

ftlüffigteiten nadj ©trafcen, »eldje »eber Oiinnfteine

(Banteln) noch, anbere ßntttäfferung*« Stillagen t)aben,

Titanen ton ber ^Jotiieibebörbe unterfagt »erben.

Die Verpflichtung jur $erftellung berfelben tritt

aber narf; ber itfefttmmung ber $clijeibebörde ein,

»enn bie ©trajjen (5ntwäfferung«*Slntagen haben unb

durch nicht ent»äfferte ©runbftücfe Unjuträglicbfetten

entfielen.

Dritter SHbfdmitf.
$ofrauut, (Entfernung ber (Bebäube toott ber Haftbar^

liehen Q)reii3e unb oon einauber.

§. 20. gofraum. Stuf iebem ©runbftücf mujj bei

ber Bebauung ein freier unbebeefter $cfraum cerbteiben,

»eldjer minteften« auf 5 »• Üänge o m ©reite hat-

fciefe ©eftinintung gilt auch für bereite bebaute

(Wnmbftücfe bei allen Neubauten unb $auctumbauten.
Sil« £>ofiauni gilt jeber unbebaute ZtyÜ hinter

ber ©aufluvt eine« ©runbftüd«.

§. 21. (Entfernung ber (»ebäube pen ber natbbarticbrn

(freute. Stile ©ebaute miiffen enticeter luvt an ter

nachbarlichen ©renje ober minbefteu« 2« 50 »on

berfelben errichtet »erben.

genfter* unb Sbür'Ceffnutigen iniiffen ber nadjbar*

liehen ß5renje gegenüber minbefteu« 2" 50 entfernt fein.

§. 22. (Entfernung ber Umfaffung»»anbe »ort efnanber

auf 'bemfelben «runbftücf. Sluf bemfelben Orunbftücf

muffen j»ei einanber gegenüberliegenbe Umfaffung«*

»änbe, »enn in einer berfelben ober in beiten Ceff*

nun^en finb, minteften« 2 m 50 con einanber entfernt

Unter 2»« 50 dürfen Umfaffung«»änte auf bem«

fetben Orunbftücf nur bann »on einanber entfernt fein,

»enn biefelben beiterfeitig ohne Öffnungen finb.

§. 23. »«Uten an «ifrnbabnen. gur ©auten an

Gifenbahnen gelten bie ©efttmmungen be« fuTheffiichen

©fenbahni>oliiei>@efe&c«*) com 14. SWärj 1850.

»terter 41bf*nift.
§öbc ber ©ebäube.

§. 24. aQgtmrine Seflimmungen. Die $ti)t ber

©ebäube, »eiche in ben gronten oom Grbreid) bi« ju

ber Obertante be« Dacbgefttnfe« , bei ©tebel»iaiben

bi« jum gufjpunfte ber ©iehel unb hei abfaüenben

Serrain im aKittel gemeffen »irb, barf ba« Waag
con 20« nicht überleiten.

§. 25. (Bebaute an ber Strafe. Sin ber @tra§e

barf tie $>tbc ber @ebäube ba« 9J?aa§ ber Strafjenbreite

j»ifchen ben heiterfeitigen SBaupuchten nicht über*

febreiten. 8lu«geneinmen hierbon finb ®ebäube an

©trafen unter 12 m »reite, für »eiche eine $cbe
con 12 in juläffig ift.

2 veten @ebäube iv.uter bie »auflucht }Urücf, fo

fann ihre &6f)t bie ©trafjenbreite ehenfociet üherfchreiten.

gür uclgrunbftücfe ift ba« ÜJfaaß ber ereiteren

©rrafjie mafgebenb, bod) barf bie §bhe an ber engeren

@tra|e haften« auf 25 m i?änge con ber Ctfe ab

gemeffen über bie ©trageuhreite h(«ou«gehen. %iix

(Sebäube, cor »eichen bie ©trafenbreite »eebfett, gilt

bie mittlere ©reite.

§. 26. Stue-nabmen. %ux Neubauten an ©tolle

älterer ©ebaube finnen nach dem Gnneffen ber ^oUjei*

beb/orbe auch bie alten s;cbn\ au«nac)m«»eife geftattet

»erben.

Sluch ift für alle ©ebaute, beren ©eftimmung bie«

erfordert, fo»ie für öffentliche ©ebäute unb für einzelne

thurmartige Slufbauten nach bem Grmeffen ber fylijei«

beh'r)rbe eine größere $>öt>e juläffig, al« bie corftehenbeu

©eftimmunaen corfchreiben.

fünfter 9lbfd)nitt.

Durchfahrten, treppen. $ad}trjobnnngen.

§. 27. Durchfahrten ron ber etra|e. @runbftücfe,

auf benen fich nur ©ortergebäube hepuben, bedürfen

feiner Durchfahrt. Werben aber ©eiten* ober $inter.

gehäube errichtet, fo mufj bei einer bebauten Xiefe con

mehr at« 35«» ton ber gront be« ©orberhaufe« ab*

gerechnet, eine Durchfahrt nach dem §ofe cort}a«ben

fein, toetche in einer breite con minteften« 2« 20

und in einer ton minteften« 2 m 50 ben Dura),

gang hetatener Wagen geftattet.

Sluch auf ©runtftücfen, »eiche bereit« bi« ju biefer

Hefe ohne Corfchrift«mäfjige Durdjfohrt bebaut finb,

findet bie corftehenbe ©eftimmung nad; dem Grmeffen

•) «nmertung. $. 1 Mefe« ökffte« tautet}

9teue Sauuerte neben (Kfrnbabntn foflen mindeften« itbn

8uf com oberen £»anbe ber (ilnfa>nttie , »cm unteren Kante
ber Aufbämmungen unb eom äueeren Sianbe ber Seitennräbtn

ober— tn Srntangttung fclcbcr OTertmate — eon einer 15 8u|
neben ber auf erfttn ©a>(ene angenommenen Sinte entfernt bleiben.

£»le (fnlfernungen »erben Wer unb In Wacbfolgentem In

»agerea)ter Kicblung genommen.
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ber $otijeibehcrb« 6ei eintrelenten 9?eit> ober Umbauten

Slnmenbung.

§. 28. 3«8<»«9 burcb. t«ppen. 3U i
ftfm öefchofj,

beffen gufcboben mehr al« 2» 0 übtr fcem Crbboben

liegt, unb »eld)e« mehr al« 100 «» ©runtfläche hat,

ift at« 3ußan8 e'ne feuerfichere Xreppe erforfcerüc^.

§. 29. jjcutr(i<hnc treppen, $öljerne Steppen

gelten al« feuetfict)er, »enn tiefetbett Pen unten auf

burcb maffit* SÜänte ober burä) beiberfeitig mit maffipem

Sßanbput} betteibete ausgemauerte Sacb>erf«»änte da*

gefchloffen »erben, »eld)e bi« $ur Decfe Uber bem
legten Austritt h^gefuhtt unb »enn tie h'dijernen

Deelen über benfelben mit maffieem 'ßutje befleitet fint-

3n ©ebäuben, beren Umfaffung«»änbe über 10 «•

hod) finb, müffen bie Ireppenwänbe ntaffre fein unb

aujjer ben Decfen and) bie Unteranficht ber hbljernen

Ireppenläufe unb IJebefte mit maffipem fufc befleibet

»erben.

§. 30. treppen )u SHJebnräumen. 3ebe Dehnung
mufj ju »enigften« einer fcuei fixeren Ireppe einen

birecten feuerfidjeren 3u fl
a,,

fl ha&en. 3ugange
fl
eltfn

al« feuerficher, »enn ib,re *Uänbe tnaffie ober ebenio

toie bie holJemen Deelen mit maffieem %<uij befleibct finb.

§. 31. trepprn in friurgefä6rlia)en Qkbä'ubcn. 3n
Ib«atern cber in anberen ©ebäuben, welche für bie

Aufnahme einer grofereu Slnjahl Pen SWenfcbe n beftimmt

finb, in beben unb feljr ausgeteilten ^eingebauten,

ferner in ©ebäuben, in »eichen feuergefährliche @e»erbe

betrieben »erben, fe»ie in gabrifen, aHagajinen unb

Speidjergebäuten wirb bie Sage, 2lnja^t unb bie Jöe«

febaffenheit ber Steppen nad) bem 5?ebürfniB turd) tie

^Jolijeibeb/crbe feftgefefot

§. 32. Bauart ber treppen. Mt Sreppen, »Belebe

al« feuerfid)ere gelten feilen, müffen ebenfo wie bie

betreffenben 3ußan fl
e utinteften« 1«» breit unb fidjer

paffirbar fein.

Serfdjläge unb ähnliche Unterbauten finb unter

folgen Ireppen überhaupt niebt juläffig.

Ireppen au« Stein Tennen fernen «Öetag erhalten.

fßenn eiferne treppen al« fcucrficbcre gelten feilen,

fo l>at bie ^eliieibeb,erbe biejenigen SSefiimmungen in

betreff teS «ctag, ber 33elteibung unb ber einfd)lie&en«

ben ©änbe ju treffen, »elcbe für ben betreffenben gaU
gebeten erfd)eitten.

3n ben a3au-8nträgen mufj behalt) bie «bucht,

fclcbe Ireppen an3U»enten, beftimmt auSgefprocben fein.

§. 33. £ad)»obnHnarn. SGUehmingen finb im Dad>
räum nur unmittelbar über bem eberften ©efdjefj

äl« SBclmraum gilt jeber nun Aufenthalt Pen

SWenfcb/n eingerichteter tjeijbarcr töaum.

&ed>f!er 2lbf*tiitt.

»oaort btt ©dabc, Sctftn unb $id)tr.

§. 34. 8acb»erf«6au. ©ebäute biö 10« über

bem (Srbbeben in reit grontroänben berf), tonnen turd)

•

weg in offenem, ausgemauertem ober in oerbienbetem

5ad)toerI au«gefiit)rt »erben. gadt)»erf«»änbe, »eltb«

an ber nachbarlichen ©renje aufgeführt »erben, müffen

gegen biefe minbefJen« ] 8tein ffarf maffi» mblenbet
»erben.

§. 35. UmfatTungftoänbe :-oS:rrr CBebäube. lieber

10 m
höh« Umfaffungfl»änbe müffen »eniaften« bi«

}um gugbeben be« eberften ©efcheffe« maffir> au«ge«

führt »erben. 2Me Umfaffung«»&nt*e tti Nachräume«
unb biejenigen, te« barunter liegenten ©efcheffe« mit

Slu«nahme ber SBänbe an ben Ireppen fmb entweter

rnaffio, cber in maffit eerblenteten ^ach»err aufipführen.

©eneigte l!ach»änte bürfen »eber ausgemauert,

necb ntaffip terblentet tverben.

§. 36. innere Sänbr. Hit inneren Sänbe, »eld;e

©alfenlagen tragen, müffrn bei ©ebauben Pen über

10'«» grenth'ehe in unperbrenntichem 2JJaterial au«ge»

führt »erben.

§. 37. Stotteit unb »rettfrbffitibuitß. Satten unb
JBretterbefleibungen auf ben Umfaffung«»änben ber

©ebäubc finb in größerer ^luSbehnung nur nach bem
(hmeffen ber ^olijeibeh'crbe juläffig.

§. 38. frutnlcbere i aebbeefutt^ unb Dachrinnen. 9ll(e

Ü'aulichfciten müffen mit Xachbecfungen Pen feuerfiche-

rem 2Waterial perfehen fein.

Much müffen alle Dachrinnen, Slbfallrohre, 'Schern«

ftein < äuffäfee unb bergleichen Pen lincerbreiuilichem

Material fjerfleftcüt »erben.

£>ie Kn»enbung ber Strehftefcern ift unjuläfftg.

§. 39. *ranbmautrn. 3n autfgebeljnlen ©ebäuben,
in tcelchen leicht brennbare Stoffe gelagert eber Per*

arbeitet »erben, finb in Entfernungen Pen hechfüm«
50 m bi« über tie Dachfläche hinaus get)enbe $ranb<
mauern erforberlich.

Das 3uf*ö1|nfn^l'tn ppn Ställen, Scheunen, mit

ähnlichen feuergefährlichen Anlagen mit Räumen, in

»elcbcn fid) Neuerungen befinben, ift nur bann juläjfig,

»enn fte pon ben (enteren, bttreh eben feiche Jörant«

mauern getrennt weiten.

Sluenahmen ftnb nact) ter JBeftimmung ber ^elijei*

beh'crte ntläffig, »enn tie geuerficherheit burth anbere

Littel auSreichcnb ge»ahrt wirb. Sranbmauern müffen

burchweg in unperbrennlichem Material, minteften«

1 Stein ftarf ausgeführt »erten, e« barf lein $)oli»

»ert in benfelben liegen, unb fte bürfen Ceffnungen nur

bann haben, wenn biefe mit beppelten eifernen Xhürett

perfchlietjbar [int.

§. 40. «trfdjtuti bet Ce ffnunaen. 9llle Z1)üxtn unb

geufter, fowie alle anbere Siebt« unb Stift * Ceffnungen

im Steueren ber ©ebäute müffen mit 5Benid)huigett

jitin SJerfchlufe Perfehen fein.

Gbenfo müffen an unfertigen ©ebäutett alle Ceff*

nungen bnreh Ütafchaalung cter in aitterer Steife

gefchloffen werben, wenn bte« pon ter ^elijeibehcrte

für erforterlich erachtet wirb.

§. 41. l'icbtjlUTr, \-M\»U, rid>h\taef!te. Sichthefe

unb Sichtflure im Qnnern ber ©ebäube, in »eichen tie

für UmfaffttngS»änbe porgefchriebenen Cittfernungen

nicht eingehallen finb, müffen bi« unter bie Dachfläche

pon maffipen ©änten umfchlcffen unb mit Oberlichten

in SWetall bebeeft »erben.
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$ifljeine 2idt)tf<fta(&te muffen feuerftc^er berteibct fein.

§. 42. *e(jtme Stdtn unt ©öntf. (Hpntt
Deelen über 9taume, in wetzen ficb, Neuerungen befin«

ten, muffen mit feuerfieberen «Steffen au«gefittlt unt

unterhalb feuerfietjer betleitet fein.

On Räumen, in welefren leicht hennbare Stoffe

verarbeitet »erben, mfiffen alle tjb^ernen SBäntc une

Tetfen feuerftdjer befleicet fein.

Sfäutne mit unt ct)ne Neuerungen, tsetc^e al« ©ebtaf;

ftätren tienen, miiffen auf tiefetbe Seife gefiebert »erben.

Siebenter 3lbfct>nitr.

JcucniHflcii nnb Srtjoritfteitic.

§. 43. S?ra:-.r-".tt-c fttutrungcit, bellt itäc^rn. VUlc

Neuerungen muffen brantfiefrer angelegt unb wenn fu

biefer ©efrimmnng ntc^t entfpreeben , jeter 3«* <>uf

«erlangen ber ^c%ibel?i>rte befettigt oter terfdmft*.

mäßig abgeändert »erben.

9lüe größeren Neuerungen biirfen nur unmittelbar

auf Nnnbamenten cter auf <Se»&lben augelegt »erben,

ftiidbenfeuerungen, Stubenefen, gewerbliche ton glei^er

$ebeutung unb alle autcren Heineren Weiterungen

ftnnen auf ©atfentagen ftefirn. Die JBeftimmung, cb

Neuerungen ui ten größeren ober fleineren geboren,

ftc-fyt ber i'cltjcibeljb'rte ju.

folefcenfeuerungen türfen nur in Räumen angelegt

»erben, »etrfre City birect ton StuBen ober ton einem

Vic^tr>ofc empfangen.

§. 44. rttucTunotii auf bcf)trncn Untertaarn. Sollen

Neuerungen unmittelbar anf b/eljerneii Untertagen rutjen,

fo miiffen bie halfen unb alle« anbere ftoljwert unter

benfelben in ganjer V5nge unb Söreite ber Neuerung«*

Anlage enrweter mit einer minbeften« topfiten in

teilen ^ugen unb in SJerbanb gelegten Schiebt ton

flauen Dacbfteinen ober ton JDJauerfteinen ober tureft,

Steinplatten oljne Nugen geterft fein, Die Seblen

tcr $f<$enfälle miiffen über tiefer «bteefung minteften«

10 «»» ftarf in «erbaut au« Stauer* ober Dacbfteinen

Tjergeftellt »erten ober au« fteinernen oter eifernen

platten ebne Nugen befielen.

3wifcft,en ter Ofeltrfcbidjt auf ben b/eljernen Unter*

tagen unb ber $eerbfc$le muß bei Neuerungen c^ne

5tfcb^nfaQ eine minteften* 5 *«*» tjclje tfuftfebidb,t terbleu

ben unt nacb Slußen minbeften« j»ei Ocffnuugen er;

galten. Diefe Oeffnungen fennen mit Wtter gefebjeffen

»erben.

§. 45. «ntfmmiifl »on $cljtofrt. ©efebtoffene

Neuerungen, »etebe in Regeln ober in ffatfreln au£ge»

filljrt ober mit folgen turdjweg befleitet finb, miiffen

ton allem freien $olj»erf minbeften« SO«"», ton feuer«

fidjer betleibetem $etj»ert minbeften« 15««» entfernt

bleiben.

SBon eifernen Defen, ton offenen beerten, ton

Äedc)lodern, fotoie ton allen Neuer« unb SlfdjfalUljiiren

unt ton ©infteige« unt 9teinigung«»Dt)iiren muß alle«

freie £>olj»ert minbeften« 60*»«» entfernt bleiben.

ßine geringere ßntfemung, aber nidbt unter 30 "*»

ift ftatt&aft, Wenn ba« $etj»ert burdt) maffiten ?ufc

ober SRetatl feuerfieber befteitet Wirb.

§. 46. ÄaucJijtmäiKT 0ro>m fftuenmaen. Da«
JKaucftgemäuer grä§erer Neuerungen at* Dampffeffet,

Sietepfannen, Jöadofen unb tergleiten mu| ton ben

umgebenten Sänten, wenn tiefelben maffit finb, min»

teften« 8 «" ton mit maffiten iJum betteibeten Herfen,

.«olj« unb «rettitäuteu minteften« 60 *«n entfernt

bleiben.

§. 47. Ocucratfäbrti^t SDrrtftatttn. 3n ItfÄler

»erfftätten fowie in allen anberen {Räumen, in »elcbe«

feuergefa^rtid^e ©e»erbe betrieben ober leidet brennbare

Stoffe gelagert »evten, bflrfen offene N'u<«mgen gat

niä)t, gefc^loffene nur bann angelegt »erben, toenn fie

ton Slujsen \a beijen fmb ober bie na$ tem Crmeffen

ter ^olijeibeb&rbe erforberlidben Sid^erf>eit«terfe6,rungen

ange»entet »erten.

§. 48. 3«ufiu n
1i»tbürfn, 'öorpflafltr. Ä!le Oeffnuit*

gen ju Nfuc^ngeu oter Äfcfcnfäßen, miiffen turt^

metaltne Ipren unb tiejenigen jum (Sinfteigen ober

»{einigen ber Sdb,ornfteine burc^ eben fot(b,e, ober »e<

nigften« mit "ölec^ befcb,lagene Xb.iiren oter burdb. ftei«

nerne platten unb terfet tiefte terfcWicBbar eingeridbtet

»erten.

2>or Neuer- ober «{(ftfatlthtrcn muß ein «erpflaftet

oter eine fefte 9Ketallplatte in einer iöreite ton min»

teften« 50«« unt ju beiben Seiten 30«™ öfter tie

Oeffnung tortretenb juv Decfung be« $icfj»err« ange*

bracht fein. Sn effenen Neuerungen muj? tiefe ©idtie*

rung in 50»"» ©reite buretgefrent bergeftellt werten.

«or StubenSfen, »elcfte tom 3'mnifr an« ge&eijt

»erben, genügen tragbare «orfä^e in WUt&tL
Slüe Neuerungen, wetefte ton 3(n^en geft^ijt »erben,

finb ent»eter mit einem feueTficberen «orgeteg ju ter»

feb.cn, ober miiffen bettelte minbeften« 25 «™ ton ein*

anber abftelwnbe Stiilren erhalten, ton »elcften bie

autjere, »enn fie ton ^otj ift, mit 23tedb beKeibet fein mu§.

§. 49. «etatlne 5taud)rö6ren. Wetaltne 9taudb>

röhren müffen in ter ganzen i'änge ib,re« 9aufe« ton
jetem freien $olj»er! minteften« 50««»», ton fetc&em

mit maffitem $ufe oter mit 9?ledt) bcTteibetem min.

beften« 15 «m entfernt bleiben.

§. 50. 9tjffu>baii ber ea>ornjteine nnb 9tauc(ranä'te.

Scbomfteine, Sanäle für erwärmte fttft«, Dunft», Dampf,
unb Cuatmrfljren au« 9iäumen, in »et(t)en ftd) Neu»

erungen befinten, miiffen au« feuerficb,erem SUJateriat

ftergeftellt unb tureb eben fotrfte« 3J?ateriat nnterftii^t

fein. Slud) im 3nnern terfelben fint brennbare SD^a«

teriatien tnrtftau« unjuläffig.

§. 51. ' i'itt nub gorm ber 9taud)r6br(n. Die liebte

SJJeite unt bie %oxm be« Cuerfcbnlttö ber Waucftr'cbren

ift je nad&rem tie Reinigung terfetben burdb, Jöefab,rtn,

ober mittetft mect)aniid§er Sorridt/tungen ton oben fterab

erfolgen fotl, feftjufe^en.

Nür Steigerotjre mufe ter Cuerfcbnitt redbritinflig

fein unb ben Seiten im Siebten minteften« ein HWaajj

ton 42 unb 47 *w gegeben Werten.

Nür raffiftbe SRcljre ift ein recfttwinliiger unb ein

runter OueTftbnitt ton einer liebten Seite nidbt unter
14«b> unb nici)t über 21«*»» geftattet.
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üb»ei<$ungen ton biefen üWaafen finb nur mit

Srfaubmfj ber $clijetbebörbe juläffig, u>mn bie ort*

nung«ma§ige Reinigung für bergleicben abwetcfjenbe

Cuerfcbnitte gefiebert Wirb, ober ntaffcit »raten Tann.

Sirb ba« Picbtmaaij btr befteigbaren ^cbernfteine

aber 00» ou«gebebnt, fe finb befonbere ©erfebrungen

mr Crleicbterung be« ©efteiaen« erforberli<$. 9tuififcb«

Webren miiffen auf bie ganje gange gleichen Quer;

febnitt baben.

Äreiffrunte Cuerfönttte miiffen ton eutfprecbenbeH

ftermfteinen auCgefübrt über mit 9ieSreit ton gebrann,

tem Iben ausgefüttert fein. Die (enteren fciirfen nur

in aanj {entrechten Sctyernfteinen ange»enbet »erben.

'£ie inneren Sanbungen aller Scbernftetne finb

mcgttcbft glatt beruiftelleu entweter bureb. ftugen ober

bureb ^u^en.

§. 52. (SefcbUiru »öftren. GSeftbleifte sKebren,

tteKte nur in gan) maffiten Tanten ftattbaft üut,

nriiffen enterber an ben Stellen, »e ibre Steigung

fitt> ünbert, mit iReinigungflt^uren terfeben ober unter

minbeften« 45 @rab gegen bie Saage liegen.

%a ben ©recbjmnften finb bie (Selen abwruubeu.

§. JSefieigbare £ tf nvl< int für bie ffläurberfiim*

mern k. Scfcernfteine für iKäucberfammern, ©aefejen

unb anbere ©lanjrujj abfefcenbe Neuerungen miiffen

befteigbar fein.

9tan*erfammeru miiffen ton (Sifen ober gan} maf*
fio mit eifernen ober mit ©lecö. befleibeten Singang«»

tftüren unb mit eifernen fttappen an ben iKaucbröbten

terfeben fein, »el$e tureb, leicbt brennbare Scfmure

offen gebalten »erben unb beim Durchbrennen ber

Scbnur ton felbft jufaüen.

Wau<berftangen miiffen ton (Sifen fein.

§. 54. Sibornfieim&angen unb 5 Anhingen. 3felirung.

Die Wangen unb Scbeibungeu gemauerter Sctyornfteine

finb, trenn ntd>c bei freiftehenben Siebten eine grögere

Störte bebingt »irb, minbeuen« | € teilt ftarf anjiu

legen; ift für biefelben aber eine parfe <5rbi(Mng, wie

bei ©aeffebernfteinen ober befonbere ©eranlaffung m
©ränben, fß entarten, fo miiffen bie Saugen burcb>

»eg ein Stein ftarf fein. Sangen unter ein Stein

Starte biirfen nirgenb« mit $>etjterbanbftücfen in un«

mittelbare ©erütjrung treten, ber 3iv-iid>ein\uim gegen

biefelben mnfc mit eiuer boppelten in ©erbanb gelegteu

Da^fteinf^t ober buxä) Steinvlatten obne Öugen a««*

gefüllt »erben, »enu biefelben nietet burcb,»eg »enig*

ften« 10 «•» »eit ift.

Daffelbe gilt ton Äanalen jur Peitung erwärmter

8uft unb äbntulTsi Anlagen.

3Me« Sct;ernfteinmauer»ert mufj burdjweg in tollen

gugen gemauert unb ton Äugen gepnfct ober gefugt

»erben.

§. 55. e<|0Tnfteirtf5pfe. Scf»rnftetne, »elcfje burd)

bie »acbfTift treten, muffen biefe um 30 «"» überragen,

folctye aber, »elcbe bie Dacbfläcfje an anberen Stellen

bur^breeben, miiffen über Hefe an ber b/efcr (iegenben

Seite minbeften« 30«» binau«gebw.

§. 56. e<born|trfnt in fruergefabrlicbm «äiimen.

SWaffite Sc^ornfteine , »elcb,e burtb, (klaffe jur Stuf*

be»abrung teiebt entjttnblicber ©egenftänbe fübren, finb

in einer Öntfernung ton »enigften« 30 tm mit einem

burebjitbrigen Patten* ober äb,nli(ben ©erfälage bureb

bie ganje Qbbe be« ©elaffe« bergeftalt ju umgeben,

baf? ber 3»»f^o»Taum frei bleibt.

§. 57. (Eingegangene «(bornfleine. (Eingegangene

S<bomfteine , ober folcb,e, beren ©entlang ton ber

^olijeibeborbe für unjnläfftg errt5rt ift, miiffen oben

teriuauert »erben.

§. 58. Äaa^betä'jHgunfl. Sllle Scbornfteine müffen

eine folebe $er)e ^aitn unb bie jnger)Prigen Neuerungen

müffen fo eingert(b,tet fein, bafj jebe SBeläftiaung bu«f>

Äaucb,, iRujj ober berglei^en mßglicb,ft termteben »irb.

Üluberenfatl« müffen auf Verlangen ber Volijeibeb,'orbe

berg(eicb,en Anlagen }»ecfentfprc<b,enb terünbert ober

befeirtgt »erben. iJJeue Sd;ornfteine, ober bereit« tor«

b^anbene, an »eitlen neue Neuerungen angelegt »erben,

müffen auf ©erlangen ber ^eUjeibrb'tfrbe l ™ über ber

Sturi natbbarlicb.er Ztylt* ober ftenfteroffnungen b,in*

auögefübrt »erben, »enn fie ton benfelben »eniger

at* 5» entfernt finb unb biefe <5rb,öbung jur $f>
feitigung ober i'ermeibung ton 5Raucb,beläftigungen ge^

boten febeint.

§. 59. 'Jlnjabt ber Neuerungen in einem S<born(Uin«

robre. On ein S(b,ornfteinrobr, beffeu Cuerf^nitt 14 *«

lang unb 14 *>» breit ift, biirfen nur brei 9tou(f)rÖr}ren

gewobnlic^er Cfenfeuerungen geleitet »erben, ©ei ju«

nebmeuber Seite finb' für jebe Ofenfeuerungen minbeften*

65 «« erforberlidb..

eine Socb,ofen* ober Safcbjeffelfeuerung ift in biefer

©eiieb.ung ber Neuerung ton brei ge»i>bnli^en fceii,'

öfen gleir^ ju feften.

§. 60. Steinigung ber Q<born|leine. 3ffct ScboiH'
fteinaulage mup fo eingerichtet »erben, baß biefelbe

orbnungömäBig gereinigt »erben tann.

©efteiabare Scb.ornfteine miiffen an ibjen unteren

ßubcu terjcbließbare (£infteige*3Deffnungen baben, »enn
biefelben niebt unmittelbar über offenen ^rerben liegen.

Gnge gd)orufteinröbren miiffen fo»ob.l an tbjrem unteren

enbe, al« aueb. über bem oberften Dacb.boben Seiten*

Öffnungen minbeften« ton ber @röjje be« Cuerfönitt«

erhalten, welche mit eifernen Spüren ober Steinplatten

fieber ju terfc^ließen finb.

Sdjornftein*«uffä6<, Jtapjxn ober fonftige S^ufr
torricbtuugeu, fo»ie aueb, 9iäucb,erftangen unb berg(eict)en

innerbalb ber Stauc^robre ftnb nur fo»eit ftattbaft al«

fie bie orbnung«mäBtge Reinigung nicb.t binbern.

314>t<r Olbfdjni«.
^lUgemtine boulii^e ^ntdicit.

§.61. «feb- «nb «fiHbetaiter. »uf allen beweinten

©runbftücfen muß ein allgemein jugängltcb,er ©ebälter

für SRütt (troclene «bgänge, fte^ric^t ic.) fotoie

bet)älter torbanben fein.

biefelben müffen feuerficb,er b. b- »on Stein, ton

SDietall ober mit 3)/etall befleüxt, bie «fcb.bebÄlter o'^

bem mit einer eifernen Styir, «tapp« et»-
"
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feb>n fein. Tragbare fcfchbehälter bürfen nur auf

feuerfiebere Untertagen geftellt werben.

§. 62. Senf' ttnb ©ammelgtubcn. (gruben, welche

jur ©efeitigung cber jur Sammlung cen ftlüffigfeiten

angelegt werben, bebürfen ber tfrlaubnif, ber $elijev

bebörbe, welche bie erforderlichen Sicherungen namens
lieb! auch in betreff ber nahe liegenben Brunnen cor«

jufchreiben ha*.

SJou beu nachbarlichen ©reujen muffen biefelben

nünbeften« 1 m entfernt fein unb wenn ftlüffigfeiten

in bemfetben ftebeit bleiben, muffen fie bureb, (Sin«

friebigung cber buret) Abbecfung ,ui3reicb,enb gefiebert

werben. Sinb bie aufjunebmeuben glüffigfetten im*

reine ober feb,übliche, fo müffen bie SUäute unb ber

©oben ber ©ammeigruben wafferbia)t au$gefiit)rt werben.

§. 63. Äbtritte unb Efinaftä'tlen. Stuf jebem be«

wohnten ©runbftücf ift bie Anlage eine« cerfchliejjbaren

Äbtritte« erforderlich.

Ter ftelt) muf entWeber in (gruben cber in bieten

©ebättern bewahrt werben. 3Diift - unb Sotbgruben

müjfen ben beu nachbarlichen ©renken minteftett* 1«
entfernt angelegt, in benf&inben unb im ©eben waffer*

biebt abgeführt unb erhalten werben unb eine bid)t

f$tie§enbe Abbecfung erhalten.

Äu*nabnten finb für bie Lagerung ton %'ferbebung

fewie bei Tüngftätten für gewerbliche ^Wetfe cber bei

länblicben Anlagen juläffig. Teuneit unb Hübe! in

Äbtritten müffen in Hebt cerfchloffenen Staunten unb

auf glattem , wafferbieb,tem ftujjboben [leben.

Tie Ableitung ber feften ebwr flüffigen Abgänge

ber Abtritt«anlagen nach offenen SJafferläufen nach

beu SSincfeln ober nach, ber Strajje ift unjuläffig.

Tie "Anlage ton Ableitungen , welche biefe Ufa
gänge nacb öffentlichen untertreiben (Jiitwäfferungen

(Kanälen K.) führen, ift mit ÄuSnahme ber SBaffer*

Glefet«, für welche bie 'ßelijeibebörbc bie erforcerlidjen

(Sicherungen torfchreiben Wirb, ferner unjuläffig.

Alle innerhalb bewohnter cber für ben Aufenthalt

»en TOenfcben beftimmter ©ebäute liegenbe Abfallrcbve

ber Abtritte mit cber ohne flBafierfpülung müffen an
ibren oberen Guben jur Äbfübrung fdjäbiüher Tünfte
mit ber freien tfuft in Sßerbinbung gefegt werben.

§. 64. Brunnen. 3ebe* bewobnte ©runbftücf utufi

einen Brunnen ben minbeften« 1 1,1 liebter SÖeite

haben, Welver ju feber 3af)re*jeit Gaffer giebt. Äu**

nahmen bierbon fiue nacb bem Grtneffen ber ^clijew

beb/erbe juläffig. Wenn bie Jöfnufcung benachbarter ober

öffentlicher Brunnen cber »cn ffiafferleitungen au*»

retebt, ober wenn bie Anlage eine« örunnen« durch

bie ©efebaffenbeit be« Untergründe« erheblich erfdjwert

ift. Sörunnenfeffel müffen lieber abgebceft, cber bureb,

Ginfriebigung ouereidjenb gefiebert werben.

©emeinfcbaftlicbe iörunnen müffen einen entfcredjettb

größeren Steffel hoben.

§. 65. öatfeitungen. Alle ©a«leitungen in ber

<5rbc Wie innerhalb ber ©ebäude, müffen eine iclcbe

Stärfe unb Tichtigfeit hoben, dafj fchäblicbe Äu«.
ftrbmitngen mit Sicherheit cermieben werben. Tiefelben

bürfen nur ben Crifen au«geführt werben.

Alle §au«leituna,en müffen gegen bie @rra§ent<itung

durch £>ähne abfcbüejjbar fein, welche an einem ge«

fieberten aber leicht jugängluben Orte liegen.

3m Innern ber ©ebäude finb ©ummiicblauche nnb

ähnliche ©a«leitungen ju beweglichen Apparaten nur

bann juläffig, wenn bie betreffenben ÄbfcbtoBhähne in

ber eifemen l'eitung liegen.

Neunter ttbföititt.

Wohnräume.
§. 66. 3utiftt »on Sicht unb Vufi. ©obn» unb

Schlafräume müffen fo angelegt unb in folgern i'ia-

terial abgeführt werben, baf? fie hinlänglich fttft unb

Üicht haben, troefen unb ber ©efuubbeit nicht nach*

theitig finb.

§ 67- «tobe ber SJobnrjume. Ade jum täglichen

Aufenthalt ton SKenfchen bienenben üöohn» unb Schlaf«

räume müffen wenigften« 2 « 50. lichte ^che erhalten

unb jur |)erfte(lung eine« gehörigen £uftwechfe(« mit

jwecfentfprechenben (Sinrichtungen cerfehen fein.

§. 68. Xellenvobnangen. $ür ^ellencchnungeu

ift eine lichte £>6h* fott 2 »> 20. juläffig, boeb bürfen

fiedergefeboffe nur bann bewohnt werben, Wenn ber

gujjboben minbeften« 30»» über ben bWbften ©nutb-

wafferftanb liegt.

Slujjerbem mu| ber Sturj ber genfter wenigften«

1 m unb bie Tecfe ber 3täume minbeften« um jwei

Trittheil ber ijimmerbbh* »ber bem äußeren (Srbboben

liegen.

Tie dauern unb ftufjbbben ber Kellerwohnungen

müffen gegen ba« Einbringen unb Aufzeigen ber Erb»

feuchtigfeit gefchü^t fein.

Jrbutcr Ubfänttt.
9WatertaI = rtrtöführunfl unö «bnohme ber Bauteil.

§. 6!). efchcr^eit ber Sauten. Tie Ausführung
ber .bauten raup burebweg in SDlarterial ton au«»

reichenber Tüchtigfeit unb mit genügenber Sicherheit

erfolgen.

Soweit e« bie Sicherung ber bauten bebingt, b>t

bie i'clijeibfljorbe bie ©efugmjj untüchtige Materialien

au«jufchlieBen, unjuläffige (Sonflructionen ju unterfagen,

bie gcritführung ber ©auten ju wbieten, bereit* Au«*

geführte« ju befeitigen.

§. 70. ffielaflund be« SBaumatcHal» unb be< Bau»

grun'bc«. QUr bie ©elaftung ber Baumaterialien finb

in ber Siegel fclgenbe ©renjen für ben «•» einw«

halten

:

1) SH<1 (»orfftein) »IDcauerWeif 3ug Truc!

in ftalf — Kg. 7 Kg.

2) SBefte« 3iegel («Unter) *2)iauer.

wer! in Öement .... — „ 14 „

3) Äiefern» unb Tannenbauholj . 80 . 80 „

4) ScJbmieteeifen 750 , 750 „

5) ©ugeifen 250 . 500 „

Ter m guter Saugrunb ift nicht beb« a(« mit

35000 Kg. -,u belaften.

Ta« ©etoicht eine* ™ SBallenbecfe in ©chnräu»
MM1 ift tbtf^Otftt^ ber jufälligen »elaftung für bie
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©erecbnuno, ju 500 Kg. in allen anbeten )#äunten fc*r

ucr»i'!«|id)tü* gvößUn Selaftung enlfprccbenb anju*

HeJ>inw, Nr Kb.«» SRauerwerf mU einem ©eistet ton

160 » Kg. Ueberau, wo abmeitbungen bon tiefen

weu beabfubtigt >*rten, ift Di«« nur mit au«t*ücflicber

Ciktiebmigung tcv 'JJoIijeibebärbe juläffig.

©o»ebl in tiefem gaüe, al« awb weun t>ie Xrag»

Kbigfeit mueavtniit djcr Materialien et r v (Senfrructienew

ber i'rüfung bebarf, ober »enn bie* fonft geboten er»

fcbeiiit, ift tie $elijeibebörbe gefußt, bie erforberlicben

Ermittelungen auf flofteji bj* Sauberm ju verlangen

obeT anmorbneu.

§ 71- Bieaetforma». SBo in biefer 33erorbnuttg

auf ©teinftärlen berwtefen »irb, n:n fi'eu bie ©teine ein

Säugern«
-

i; reu minbefteti« 25 «n ijaben.

§. 72. Suftfoin«. Die UiiU'cutunfl von niebt ge»

brannten tfebmfteinen nnb Ben l'ebmmörtel ift nur bei

inneren uiebt belüfteten «ifänbtn, fomie bei inneren

5?acbwerf«Wünben juläffig.

§. 73. 6t4erang »ä'brtnD ber &u»nti-.>u>u. 213er bie

au«fübrung eine« Saue« ober einer baulieben arbeit

irgenb welker ?lrt übernommen bat, ift teryflicbtet aueb

für alle biejenigen ftnerbnungen ju Jorgen, welche jur

35ertjiitiitnT, von Unglücksfällen mäbrenb be« Saue« er»

forterttd) fiiit. Diefe put foroobl tnnerbalb be« Saue«
jum Spdmlj tev tabei befeb/äftigten

sJkrfouea al« aueb.

naö> i'Un en jur Serbütung »cn Unglüet«fällen auf ber

©trage unb auf benachbarten UJrunbftücfen ju treffen.

§. 74. eia)trung »adj Vugen. Ber abbrueb ber

©ebäube, fotoie bie äu«grabung unb au«fübrung ber

©runbmauern ift fe auöjufübren, bajj bie anffo§enben

Saulicbfeiten ber 9iacbbarn egeu Seftbäbigungen fo»

weit al« mBglicb gefiebert bleiben, iufofern bie« bureb

Unterfabren ber 9?acbbar«mauern, ober bureb Anbringung

bon ©teifen, Irieblaben ober ©beiden bou bem Wrunb*

ftiiff be« Saubmn au« gefebebeu faun.

Sei l'egung neuer ftuntamenie ift in«befonbere bie

Fertigung ber Saugrube, fowie bie 5lu«r»lbrung ber

©runbntauern, foweit bie« jur Jicbcrung be« natbbar*

lieben ©ebäube« erforterlicb ift, in turjen ©tretfeti ju

beroirfen.

Bie auftfübrung noeb weiter notbwenbiger 3icb,er»

t>eit«uta6regetn fann bie ^olijcibcbcabe auf Hoffen be«

jßerbflicbteten vom Sauberrn verlangen.

SBe bureb bie 9(u«fubrung baulieber Arbeiten ber

Sertebr auf ber Straße beeinträebttgt ober gefabrbet

»irb, befenber« jur JtuffteUung ben Saugerüften aller

3rt unb »cm Oattjfiiuien an ber @tta|c bebarf c« ber

befonberen (Srlaubnij? ber i<olijeibeb'erbe, wclcbe bie in

Jebem galle nacb ben brtlicben Serbältniffen erforber»

lieben Cinfcbräntiingeu unb Sebingungen rorfebreiben

wirb.

§. 75. ©icbrnmg naa) 3nnf». 3m Sn.iew ber

©etäube finb namentlicb bie SBaffenlageu bor Äuf»
bringung tcr itäcbft oberen Öalf^nljgc ccer bee Bacb'
»erbanbe« mit Äu«nabme ber Oeffimngen für bie

Seitergauge ju ftaafen.

5Die trebbenrfiume, bie |ur Ueberwblbung beftimm-

ten unb alle anberen uiiit mit ^alfeniajf u überbeeften

5Häume, fotoie «allenlagen, »elcbe niebt au«fteftaalt

»erben foüen, müffen ben ©toefmerf ju ©toefmexi

fieber aufgebeeft merben.

§. 76. ©üttrang öfftntK<6tr 9ntoö«n. Oeffentlicbe

Anlagen, n>ie Brunnen, ?(nfeb(ag«fäu(en, Vaternen,

Säume, Xcmcile ftinnfteine unb berAteicben ebenfo bie

@trajjenfcbi(ber, f)au«nttmmern u. f. ». müffen au*
»Sbrett- be« Söaue« jeber 3eit nufebar bleiben, unb

au«rekbenb fieber geftellt werben. 3>orrommenbe 93e»

febabigungen werben auf ftoften be« Saubcrm befeitigt.

§. 77. dtofebau-atmibmt. $on ber ^ollenbuiig

be« iReb&au ift ^er ^oll>ibeb'6rbe fcbriftlicbe Slnjeige

ju matben unb bie Abnahme ju beantragen.

3ur llbnabme müffen fäuimtlicbe bureb ben ^öau^

febein genebmigte ^Bauten in bem reljett ^tauerwerf,

ben ^allenlagcn, (»ewolben unb Däcbern bclleubet fein.

Ueber bie abnähme ober tarüber, bat »e^en ber

geringen Scbeutung be« Saue« eine folebe nitbt für

erforberlicb eraebtet ift, »irb ba* Sfobbau» abnähme«

atteft erttjeilt.

Der «eginu ber Aufarbeiten, fotoie aller anbereit

arbeiten be« inneren ausbaue« barf bor Cmpfang
biefe« attefte« niebt erfolgen.

«Iftcr »abfAnitt.
aUgetnciHt löfftimmaag.

§. 78. Stnwenbung auf »orbanbene Hnlagtn. auf
bereit« borbanbene anlagen unb (Sinricbttiugen, teelcbe

auf (^runb botijeilieber (Menebmigung biefer getnäB

au«gefübrt finb , eber in Setreff beren jur 3eU tbrer

au«füt>rung eine pclUeilicbe (^enebmiaung niet)t borge*

febrilen »ar, finben bie Sorfcbriften biefer Serorbnung

feine anwenbung, e« fei benn, ba§ bie« übeiwicgenbe

©rünbe ber öffentlichen «icberbeit unb bie $emcinge*

fäbrliebleit ber anläge ober Sinricbtungunerläßlirb macben.

Die barau« fieb ergebenbe abänberung ober Se«

feitigung faun a(«bann binnen einer nacb ben Um*
ftänben ju bemeffenben Stift ton ber "JMi}crteberbe

gefovtcit wevben.

Dagegen gelten bie Sorfcbriften biefer Serorbnung

niebt nur für alle Neubauten fonbern aueb für bie

Erneuerung einzelner Dbeite borbanbetier Sauten unb

für Umbauten, welcbe nacb bem Crmeffen ter ^oltiei.

beb'örbe ^Jteubauten gleicb ju aebten finb.

§. 79. etrafbtftimmung. Ueberall, WO bie alfge*

meiueu Stratgefefte feine anberen Ätrafbeftimmungen

entbalten, foüen Uebertretungen biefer Sau»Orbnung
mit einer ©eltbujje bi« ju breifeig iöiart ober im 'Salle

be« Unvermögen« mit bevbalrniftmäfeiger $)aft geabnbet

werben.

SÖJer e« unterlaßt, ben ibm bkrooeb obliegenben

Serpflicbtungen uaebiufommen, bat, abgegeben ton ber

Seflrafung, ju gewartigen, baj? ba« Serfaumte im
5ßege ber' G^eeution auf feine lioften jur äutffifyruitg

gebraut wirb.

§. 80. CKnfübrung«t(rmfnt. «ufbchmg allerer söcr-

ortnungen. Diefe ^elijei • «erorbnung tritt mit bem

1. gebmar 1875 in «raft.

Digitized by Google



18

Alle mit berfefben in ffiiberfprnrf) fteljenben poli*

jeilichen Sercrbnungen »erben Werburg aufgehoben.

Gaffel, ben 1. Oanuar 1875.

Ädnigliche {Regierung, «btheil. be« 3nnern.

20. SBau.Drbnunfl für btn 9ctgitrttng«-Sfiiif Gaffel

mit flu«nabme ber Stafct daffel unb bit Ibelte ber ©tmein-
btbfiirtf ©eblbeiben, «3abler«bauftn ttnb Äiro)bitmel», fBr

»elfjje bie »erorbnung »om 1. 3anuar 1874 trlaffe i ift, unb

btr Srabte »odenbeim, ttfcbmege, gulba, tanau mit Äeffel-

ftabt, teufelb, Harburg, Äinteln unb Scbmallalben, fotoit

be« «reift« ®er«felb unb bt* Xmt«bt)irf« Crb.

Auf <9runb be« §. 1 1 ber Serorbnung Dorn 20ften

©eptember 1867 über bie ^elijei * Verwaltung in ben

neu erworbenen ?anbe«thei(en (Amt«blatt ©.812 unb

813) unb unter §inwei« auf bie §§. 330 unb 367,

Dir. 14 unb 15 be« Strafgefetjbud)e« Wirb nachftehenbe

Sau * Polizei * Sererbnung für ben 9fegierung«bejirf

(Saifel, mit ?lu«fcbtu6 ber St.ibt ßaffel unb ben Zueilen

ber (Memeinbebejirfe ffiehlbeiben, ©ahler«haufen unb

fttrcbbitmelb , für welche bie Serorbnuna, rem lften

Januar 1874 ertaffen ift *) unb ber Stäbte Socfen--

heim, (Sfcbwege, gutba, $anau mit itcffelftabt ,
$er**

felb, Sftarburg, Hinteln unb ©cbmaUalben, fowie be«

ffreife« ®er«felb unb be« Amt«bejtrf« Orb ertaffen.

§ 1. Sauten, }u »flehen eine (Erlaubnif trforbtTlicb

ift. 3" i'*'em Neubau , ju Sin * unb (Erweiterung*«

Sauten, einfchliejjlich be« Auffefeen« eine« ober mehrerer

©torfwerfe auf ein bortjanbene« ®ebäube, jnr Anlegung

neuer unb jur Seränberung oorhanbener fteuerftütten,

jur Aufführung neuer ©rf/ornfteine unb von (Sinfrtebi»

gungen an ber ©trage ift polizeiliche (Srfaubnifj erforderlich.

^u ©taattbauten für öffentliche 3«*** bebarf e«

einer baupoliseilichen (Srlaubniß nicht, fonbern nur

einer borbertgen 3)iittheilung ber teabfichligtcn Sau;
Au«führungunter Sortegung ber yigeb/örigen 3eicJjnungen.

§. 2. Ciinbespolt'ieillcbe C&tnebmigung gewerblicher «In-

,agtn. <Jn §. 16 **) unb 24 *»*) ber Öewerbeorbnung

*) änmtrfung: bie Seierbn. tom l.3anuaH87i gtlt:

a) in üöeblbtiben für fämmiiirbt ©runbftücfr, »cube an ter

neuen 2Bllbelm*bbber «lief liegen, ferner für benfenigen

Ipeil ber Wemarfung, reeller jrolfa)tn ben Jtirttnc^c

natb Ätrcbbitmoib , ber neuen 2Bilbelm«bcbcr »Btt unb
ber tDeiebtiloe^grenjie gegen bie Stabt 5affel unb gegen
JUrcbbtlmole liegen , für bie ireftlid» an btcfrm Älicbroeg

belegenen ©runbftücfe, für bie an beiben Seiten btr »tr»

lä'ngcricn IHumen Quer-IUee bi« }ur ya»&el-9KIee unb
für bie an tiefer bciberfriiig btltgenen t0runbftütfe bi«

jur 9£efa)ti(b<grriije , ferner für bie an beiben Seiten
ter «Ute |tt>iflen ber yappel-SIDee unb ©cbönfelb be>

legenen <i»runbftütfr unb ffir birjei.igrn (ilrunbftüdr

,

n>eld>e *roifa>n bem 35bflofepbrn»rg unbbeffen Qfortfcfcung

bf« jur Sbinlfcbtn Outr-ltOee, bfefer frlbfl, ber reuen

2BU6cIm«böbcr «Act unb ber «}eio)bllb«grenjt

Gafftl liegen,

b) in 9UtaHei «Raufen für fammtlidjt ©runbftude )U

Seiten brr neuen 2Bilbelm«bbber fldee,

4-) in Jtircbciirnolb 'ür tie (grunbfkiide an btiben Seiten ber

Sortfrtuxg ber SöInifa)eniOuer<9t[ee »on ber 3Befa)bi'b>

grtnje bi« jum Camm btr Watn-SLVfer- 4?abn unb an
beiben eeiten be« Jtir<b«tge eon fBiblbtiben nacb Äir.t-

bitmolb.
'*) tlnmerfung. 16 lautet:

3ur Srrlcbtung Bon Snlagrn, rcelcbr bureb bit örtl'cbt

£agt ober »tfebaffenbrit btr Ctiriebt^äitt für bit *tfn>er

21. 3uni 1869 finb biejentgen gewerblichen Sin«

lagen angeführt, für wetrf/e »or (5rtf)eilung ber Sau»
(Srlaubnii bie (Einholung ber lanbe*polijei(icben >-t

ner)migung erforberlid? ift.

§. 3. $olijtilia)t «rlaubnif für »etrteb«jWrttn anberer

gemerblicbtr 9n(agtn. Hulerbem ift au« geuer», Sau«,-
@efunbheit«< ober anberen &o(i|ei(id)en ihücfftc^ten bie

Sbtjeige bei ber ^clijeibeljorbe erferberlid?, wenn ange*

legt ober r>er5nbert werben follen:

1) l'acfirwerfftätten

,

2) Äautfcbuf*, ©uttabercha unb Sicht * Sabrifen

,

Sach««, ©tearin«, «JaUrath« unb ^arafin*

©chmeljereien,

3) Äochereien be« Ibeere«, i*ed>«, ««»halt«,
Serpentin«, ber 'Schmieröle unb gette aller Krt,

4) Sl3rupfcÄcvnc;i unb ^»(ffviiereveifit .

5) Spiegel «gahrifen,

6) Äattun«, ©eibe« unb ffiollenbrurfereien

,

7) Färbereien,

8) ©engereien unb Appretur. Slnftalten

,

9) Rapier« unb Pergament » gabrifen

,

10) ©iegellarf.gabriten,

11) ßotsefng'gabrifen,

12) $!eftillir«Anftalten,

13) SKineratwaffer » Bahrifen

,

14) Saboraterien ju phhfltolifchen unb chemifeben

Unterfuchungen unb Präparaten,

15) ©chmeliöfen unb SWetallgießereien
, auch wenn

biefelben nur 1tegelgie§ereien finb,

16) ftabrifen »on Äartoffelftärfe,

17) Marren aller Art, — Änochenbarren hebürfen

ber lanbe«polijeilichen ©enehmigung (§. 2.),
—

18) 9iaucherfammern

,

19j ©chwefelfammern,

20) SEBatten «5ahrifen,

21) Settfebem « Steinigung« * Auffalten,

ober Setoobner ber benaebbartrn Vrunbfiütfe obri für ba«
SPublltum übtrbaubt trbeblfcbe <Jta4tbeile, «efabren ober $e-
läftigungtn berbetfübren tonnen, ift bie Genehmigung ber nacb

btn Üanbeigefcnen jujtänbigen »tbÖrbt tTforberllcb.

8« geboren babin:

1) acbiefebiiloer- Gabrilen,

2) Anlagen }ur ßeuerroeiferei unb ,in Strtitung oon

Hünbftoffcn afler
s

.'.:t,

3) Ö3a«bereitung«' unb <Pa*bcr«abTung«-9lnfialten,

4) ?lnftülten jur CtftiQatton oon irtc!.

5) Anlagen )ur Screirung »on Srauntobleni(eer, Stein'
fptjiembeer unb ftcaf«, foftrn fit auferbalb ber <8t>

loinnunglorte be« Wattrial« erriebtet werten,

6) ®la«> unb 9tuf)bütttn,

7) Äall-, 3itgel- unb <9op*öftn,

8} anlagen ju ©eroinnung robtr OTetaöe,

9) Söftbfen,

10) Wel.Tflgi. ferelen, fofern fU ni^t blofr liegelgitfereitn finb,

11) ^ammeTrorrfe,

12) tbemtfebe gabrittn aller Sri,

13) StbntClbieieben,

14) 8irnlf)fiebereien

.

ro Slärlefabrilen, mit ^ufnabme ber Babrilen iur Be-

reitung »on Iban offelflarft,

16) Siärfefvrup. Gabrilen,

17) A«aa>««utb-, Donmafttn-

,

8abr(!tn,
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22) ©acf« unb Sonbitor»Oef«i,

23) ^orjeüan« unb X^ongef^irr«Wanufa!turen,

24) SwimSfen für löpfer, für «Stein * ®la«« ober

6maille»©rennmienu. ^etbbränbe für ?ehmfteine,

25) ©erfftättenber Schmiebe, Jtopferfdjmiebe, Schleifer,

Itfchler, ©örtcber, Stellmacher u. Drechsler,

26) (Wlüb/efen aller «rt,

27) ©afch> unb ©abe<5(nftaltvn,

28) ©t&lle für «ine au«gebelmte getoerb«mäftige

ftaltung bon ©ier),

29) Wteberlagen animalifcher Subftanjen, bei »eichen

Erzeugungen einer gäulnift ftattftnbet,

30) «Wüßten, »eiche burcb, ©affer, ©inb ober burcb,

Dampffraft betrieben »erben,

31) 9Heberlagen bon ©rennftoffen ober leicht ent*

jünblichen Stoffen, Petroleum unb bergl.,

32) oVlantin - a abvifen,

33) £oljfchneibe= unb gormen- (auch. (Sigarrenformen)*

§abrifen,

34) Gabrilen jur ©e»!tr$bereitung

,

35) Bierbrauereien,

36) Soßen« unb Teppichwebereien.

§. 4. Antrag auf »au-ttrlau&nifi. Der Antrag auf

©au*Crrlaubnift ift unter Beifügung ber erforberlidjen

Situation« »%Uäne unb Zeichnungen in beppelten (Sreui-

plaren, au« »eichen bie beabsichtigten ©aulicbfeiten

beutlich erfichtücb, fein follen, an bie Crt«polijcibeh'crbe

unb bcit biefer an ba« i'anbrath«amt abjugeben, »eiche

für alte nach biefer ©erorbnung erferberliche ©au»
Srlaubnift juftänbig ift.

©er Stntrag unb beffen fämmttiche Anlagen tnüffen

tton bem öigenthümer, wie »on bemjenigen, toelcber

bie 8lu«fiihrung be« ©auee oerantroortlicb, übernimmt,

unterzeichnet fem.

©enn bie ^Jolijei * ©ehörbe e« für geboten erachtet,

müffen bie Situation«pl8ne bon einem oereibeten ^ett-

meffer angefertigt »erben.

©runbfrücfe unb »orhanbene ©aulichteiteu müffen
in ben 3e'^n«nßtn richtig angegeben fein; eine auf

<$runb unrichtiger ©orlagen rrrbcilrc ©au • <5rlau&ni§

!ann jeberjett jurücfgejogen, bie äueführung ber be«

treffenben ©auten unterfagt unb bie Abtragung be«

bereit« aufgeführten ton ber ^olijeibeh'örb* »eranlaftt

»erben.

§. 5. 8orm unb Sülrigttlt ber ©au . «rlaubnift. Die

©au«(Srlaubuift wirb unter Äücfgabe eine« (Sremplar«

ber mit ©enehmigung«; ©ermerf wrfehenen Zeichnungen

ertheilt.

Die ©au»örtaubnift betrifft nur bie polijeiliche

3utaffig!eit unb erfolgt unbefchabet alter fechte britter

©erfonen.

Diefelbe wliert ihre ®iiltigfeit, fobalb innerhalb

3ahte«firift nicht mit bem ©au begonnen, ober ihre

©erlängerung injtoifcben genehmigt ift.

§. 6. Sage btt «runbftötfl jur ©trafit. Bauflucht..

($ebäube bürfen nur auf ®runbftücfen errichtet »erben,

welche an einer 'öffentlichen Strafte liegen, ober bon

einer folchen eine au«reichenbe 3ufahrt hoben.

Die ©aufluvt für ©ebäube unb anbere bauliche

Anlagen an Straften unb ©lä^en wirb c-on ber ©ott*

jeibeb/erbe beftimmt.

3l(le über bie feftgefeßte ©aufluvt oorfprtngenben

©aulichfeiten finb nur nach bem Grmeffen ber ©olijei»

behörbe juläffig.

5ür ©auten am ©affer unb an (Sifenbaljnen finb

bie betreffenbeu befonberen ©eftimmungeii, in«befonbere

in ben früher furheffifchen ®ebiet«tbeilen bie ©ererb*

nung bom 31. Dejember 1824 unb bal (Sifenbahnge»

fefe r-om 14. UKärj 1850 ju beachten.

§. 7- (Einfritbigung an t er ©traft. An ber Strafte

müffen alle ©runbftücfe, fo»ic auch ©orpläfee, äufaljr*

ten unb bergleichen auf ©erlangen ber ©elijeibeb/erbe

nach bereu ©eftimmung eingefriebigt »erben.

§. 8. ttntma'fferung nach btr Strafe. ,\::x bauliche

Anlagen jur Abführung unreinen ©affer« nacb ben

Straften, hat bie fiolijeibeh'örbe bie erforberlichen Siebe»

rungen »orjufchreiben.

Die ©ntwofferung ber ®runbftticfe nach Straften,

18) Seim-, Siran» unb Sfifrafteberrtcn

,

19) Knocpenbrtnnerelcn,

20)
-

Ml ÄnD^tntwhtrfffn unb *noihtnbttfa>cn,

22) 3ut>ird»ung«-3ln(lalttn für I^lcrbaarf,

23) ialHfcbmelicn

,

U) e«läa)trrricn

,

25) «Jfibtrtffn,

26) SbbtdtTtitn,

27) foubrttien. unb Dünapulsfr-Sabriten,

28) ©lauanlagm füT aBafftitTttbrotrte (i. 23).
29) $cpffn, 6tt)»tfflJ>l>nfn,

30) ««pbalifocbtitten un6 3>»d>f!fbtrHen, fofttn (le aujtrbatb

bfr (»ewInnungl-Ottt bt« OtaterfaU frria)Ut »trten,

31) CtiPbpapUr(»off-Sabnfen,

32) SaTmjUbcititungt'tXnftaUtn.

Da» oorftfbruet 2)rrit:a>nl| (ann, jr naa> Eintritt obrr

IZBrgfaO ber im (Eingang gebauten Snautfctung, bura> '-öt-

fttiuv b« SunuctTatbt«, oorbtbattlia) btt ®cnrbm<guug bei

nädjflfolgfnbtn 3tcld>itage« , abgfäübtrt »erben.
***) ««mrttitng. S. 24 I«uiett

3ur «nkgung pen 2>ampff(ff<ln , bitftlbtn mögen »um
«OTafäincnbriTübe beftimmt fein tta nlcbt ift bie

"

ber natt) ben 8anttlgefetjen luftanfclgen iöebcrbe erforberli*.

£>tm (Befucbe finb bte iur (Erläuterung rrforberlicben 3riaV
nungen unb Sefa^reibungen beijufügtn.

Cit »eb&rbe bat bit Buläffigfeft btr »nlage nach ben be=

fU&tnben bau», feurr- unb gtfunbbelt«poliieilla)fn SDorfdjrifttit,

fomit naa) benitnigen atlgemeintn poiijeiltcben ©rfiimmungen
ju prüfen, n>ela>t eon bem »unbeeratbt über bfe Hnlegung
pon Xampffeffeln erlaffen roerbtn. ©le bat nach btm ©eftinbe

bie ©mepmigung entroeber »u »irfagtn, ober unbebinat ju

ertbeilen, ober rnfclid» bei Srtbtilung berfdbfn bit trforbtrIi*m
eorltbrungtn unb (£inria)tungen »prjufdjreiben.

SU }um Sria) attatmefner Seitimmungen bureb ben
Sunbetratä tommen bie In ben ein)ttnrn Sunbeeüaateii be-

jtepenbtn Sorfchrlften jur «nwtnbung.
!öt»or ber Äeffel in Sttrieb genommen »irb, ift unter-

fua>en , ob bit ttue-fübrung ttn Seftimmungen btr trtbrlittn

(Senebmigung entfbria)t. 3Btr cor bem Sinpfanfit btr bitiübtr

au*jufertigenbtn »cfa>tinigung ben Cttritb beginnt, bat bit

im §. 147 angtbroprt «traft «rwirtt.

Dit borftt jenbtn Stftimmungtn gellen auch für bereegii&r

Dampffeffel.

Sür btn SRffurl unb bal SJtTfabrtn über benfelben gett«
bie SBorfef

'

oifchilfttn btr §. 5. 20 unb 21.

2»
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welche bie jür «Selterführuhg be« SSaffer« eiforberlicben

Einrichtungen nicht ^afcen, tanu unterfagt »erben.

g. 9. *cfraum. Stuf jebem bebauten ©runoftücf

muß bei ber SJefcauung ein freier unbebeefter ipofraum

»erbleiben, toelcher in ber Wegel minbeften« auf 5 «
?änge, 5«" ©reife fjat.

tiefe ©eftimmung gilt auch für bereit« bebaute

©ruu&ftikte bei aßen Oieubaufen.

3U« fcefraum gi(t jeber unbebaute Jljeit hinter ber

«aufluvt eine« ©runbftürfe«.

§. 10. (Entfernung btr ©ebaube »ob btr nachbarlichen

««»je. Sllle ©ebäube muffen entweber hart an ber

nachbarlichen ©rertje ober minbeften« 2 m 50 »on ber«

felben errietet Werten

Nenfter« unb Xfyir - Ceffnuugen müffen bev nach-

barlichen ©renje gegenüber minbeften« 2 m 50 ent*

fernt fein.

§. 11. (Entfernung ber Umfaffungfwänbt »on einanber

auf bemfclbtn «lunbfhitf. Sluf bemfelben ©ranbftürf

müffen jwei einanber gegenüberliegenbe Uutfaffuna«'

Wän^e, wenn in einer fcerfelbett ober in beiben Oeff«

nungen fint-, minbeften« 2« 50 ton einanber entfernt

Unter 2 m 50 bürfen Umfaffung«wänbe auf bem»

felben ©runbftfirf nur bann »on einanber entfernt fein,

wenn biefefben beiberfeirig ohne Oeffnungen finb.

§. 12. Eunbfabrt'n. ©runbftürfe, auf benen fid)

nur i'orbergebfiube befinten, beburfen feiner Hurdjfahrt.

Sterben ober au«gebehtüere ©eiten* ober $inter;

gebaute errietet, fo muß gleichzeitig eine Hurcbfahvt

ober Einfahrt nad) bem §ofe ^ergefteflt werben, welche

minbeften« 2 •»• 20 breit unb 2» 50 bwb. ift.

§. 13. Sre&fttn. 3ebe SHohnung muß ju einer

feuerficheren Xre|?pe einen birecteu feuerficheren 3U'
gang haben. :pöljeme Sre»r;en unb 3 ll88n fl

e gelten

al« feuerfidjer, wenn ifjre Surfen, fowie ta« ßoljwert

in ten SGWnben au benfelben mit maffitoem ?ufe be«

tleibet finb.

3n (Mauren, beren Umfaffungörcänbe über 10 m
hoch, finb muffen bie Ire»»en »on maffiwn Stönben
cinjjefdjfcffen unb fowofjl iljre Säufe unb $»tefte at«

auch bie Herfen über benfelben in bem focljwerf mit

maffiöem i^fe bcfleibet werben.

3n 9iäumen, welche für bie Aufnahme einer gr».

§eren «Ittjahl »on Sföenfcfyeu beftimmt finb, in ©ebäu-
ben, in »eichen feuergefährliche ©ewerbe betrieben

»erben, fohrie in gabrifen, SDiagajinen unb Speicher*

gebäuben, wirb bie Sage, «njaljl unb bie ©efchäffen *

beit ber Streben nach, bem ©ebirrfniß burd; bie

^olHeibeljSrbe feftgefetjt

§. 14. Dadjtoobmtngen. Serfcbl«! ber Deffuungen,

«Öohmingen finb im nachräume nur unmittelbar über

bem oberften ©efeheß juläffig.

911« ÜBefjnraum gilt jeber jum «ufentfjalt ton

SWenfchen eingerichtete h«J&are 9mm.
Me Xt)üren unb Senfter, fowie alle anbeten Utcht»

unb l'uft'Oeffnungen im Äettßern ber (Sebäube müffen
mit Vorrichtungen mm Verfchlufj oerfefjen fein.

15. 8a^»c>f*bau @ebaube bi* 10 m über

bem fobboben in ben grontiüänten h<xh/ fönntn bunh»
eg in offenem au«gemauerten ober in terblenbefem

aebtaerf aufgeführt merbeu.

§. lo. ilmfaifun^<i»jnbt böserer (Sebaube. lieber

10 m hohe Uriifaffung«n>äube müffen »enigften« bi«

mm Su|boben be« oberften ©efehoffe« maffuj au«ges

führt werben. Hie Umfaffuug«wcinb'e be« Hachraum«
unb biejenigen be« barunter liegenben ©efchoffe« ftnb

entmeber maff» ober in maffto rerblenbetem gachwerf

au«Aufuhren.

©eneigte Ca^ioänbe ciirfen »icer au«gemauert /

uod; maffio oerblenbet werben.

§.17. 3nnere SBante. Hie inneren tßanbe, welche

Valtenlagen tragen, müffen bei ©ebiiuben »on über

10"> gronfljöhe ntaifi? ausgeführt werben.

§. 18. Sauen- unt Srtlifrbtftncunä. Vattcn- unb

firetterbeflriDungen auf ben Umfaf|'ung«wäuben ber

©eböubc fmb in größerer iilu«behnung nur nach bem
(Srmeffen ber ^efijeibehörbe juläffig.

§. 19. Seutrficberc lacbbcclun«. 9lllc ?)aulichleiten

müffen mit HacbbecfuHgen ton feuerficherem SRaterial

terfehen fein.

§. 20. StanMnauciu. ,\\\ au«gebehnten ©ebäuben,

in welchen (eicht brennbare Stoffe gelagert ober oer*

arbeitet jverben, finb in Entfernungen oon h*cbfteii« 50«
bi« über bie 1>a*fläche hi>:auö gehenbe JÖrantmaiiern

erforberlich-

Ha« ^ufARUueubauen oon ©tälleu, ©dieuneu unb

äb/nlichen feuergefährlichen Einlagen mit Räumen, in

welchen iidj Neuerungen befinben, ift nur bann juläffig,

wenn fie »on ben tetteren, turch eben folebe ^ranb*

mauern getrennt werben.

Slu«nahmen finb nach ber Söeftimmuug ber ^olijei-

behörbe mläffig, wenn bie fteuerficherljeit burch anbere

Littel au«reichenb gewahrt wirb.

Söranbmauem müffen burdjweg in unoerbrennlichem

33?aterial, minbeften« 1 Stein ftarl ausgeführt »erben,

e« barf lein |)oUwerf in benfelben liegen unb fie bür»

Ten Oeffnungen nur bann haben, wenn tiefe mit eifer»

nen ühüren toerirbließbar finb.

§. 21. Wt|trn» Xttfen unb ©anbt. §bljeme Herfen

unb ©rettwänbe müffen in «üumen, in welchen fi$

genenmgen befinben, mit feuerficheren ©toffen an«ge«

füllt unb feuerficher betreibet fein.

§. 22. Sranbftchere gtutrungen. @a)ornftcine. %üt
Neuerungen müffen branbfieber angelegt, unb wenn fie

biefer iüeftimmung ntcht entfptcchen, jeber 3eit auf

©erlangen ber ^olijeibeh'frbe befeitigt ober r-orfchrift«.

magig abgeänbert werben.

Sollen Neuerungen unmittelbar auf h<tti««wn Unter»

lagen ruhen, fo mufj ba« ^oljwerf unter benfelben in

ganjer Sänge unb ©reite ber geuerung«.9lnlagen ent»

Weber mit einer minbeften« bereiten, in »ollen ftugeu

unb in ©erbanb gelegten Schicht »on flachen Hachiteinen

ober »on SWaiwrfleinen eber burch ©teilhatten ohne

gugen gebeeft fein, ©efchleffene Neuerungen muffen

»on allem freien ^oljwerf minbeften« 30 ««•, »on fener«
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fidjer bclleibetem §olnrevl minbefieu* 15*«' «ufern!

bleiben.

S>on eijerneu Cefen, ton offenen gerben/ mu Stcty

liebem, fotoie cor allen 3'«"' unb 9tfd;faUttrüreu

unb *on (ünfteige' unb iKeinigung«ibmesi muß alle*

freie pofjwerf minbefteii« 6o«m entfernt bleiben.

(Sine geringere Entfernung, aber nicht :tnfer ÜO «u

Ift fiatt&aft, n>euii ba« $>cl,werf bureb maffwen i<u$

ober tureb. Metall feuerfiefcer betleibet wirb.

fllle Ceffnungen ju Neuerungen, Ajcheufälieu ober

nun Peinigen ber Scberuiieine muffen burdj metallene,

ober burd) mit iüledi befchlagene Xbürcn , ober burd)

fteinerne Decfel terfcbliefjbar fein. Cefcn unb Neuerungen

für ©ertftätten, in weld*in £ol} ober anbere leiebt

$euer fangeube Stoffe »erarbeitet weiten, bfirfen nur

ton aujjen beijbar ijergeitellt werben.

Alle Gefeit, weiteten außen gebebt werten, müffeu

eutweber eine maifir* £eiJammer ober topvelte ctjerne

Üljüren mit au*reicbcnbeni ^wifebenranm erhalten.

iKäud?er!atuuteni müfien in $ol.nverf mit SHecb

ober mit ftarfem tefleibet, im ftupbobett mit

^liefen ober platten auf Yebinftrich gefiebert unb mit

eifernen ober mit SBled» tetleibeten <£iugvina«tbiireu

,

fowie mit eifemen Wappen an ten &\iuchri>hreu per*

(eben feiu, meld>e bind) leidjt brennbare Schnure offen

gehalten werten, uno beim Durchbrennen ber Schnur

»on felbfl jufallen.

9täucberfiaiigeu muffen von ctife« fein.

äior Neuer* ober Acbfallttniren mufj ein ^orpflafter

ober eine üNetallptatte angcbvadjt feiu.

Sdjomfteine, fowie EDu'nft« ober Gualniü'ureii au«
kJt8umen, in welchen fld> Neuerungen befincen, müffen

au* gebvanuten Steinen beigeftellt unb bnreb eben

folebe« Material unterftülU feiu.

Auch im Innern berfelben finb brennbare SOJaterialien

burebau* unjuiaffig.

Steigerobre muffen recbtwinflicb unb ihre Seiten

muffen minbiften« 42 unb 47 **> weit fein. Ruffiföe

:)iofjrc bürfen nid>t unter 14 *"> uiu> uiefat über 21

weit fehl, unb bürfen iiieuule in weite Wehren hinein«

geleitet u erben.

Abweichungen mh tiefen UJiaaften finb mit <5r»

laubnii ber $oli$eibeh'örte uiläfiig, wenn bie orbnung«*

m&tige Reinigung für bergleidben abweidienbe Guer«

fdjiütte gefiebert wirb ober erlafl'en werben fdnn.

^Metallene tHauchrblnen miiffen in ber ganjen Vänge

ihre« Vaufe« an allen Seiten freu jebem freien $oljwerf

miubefteu« 5U««», »on folcben mit maffioem Itafc ober

mit JBlecb, bettetbeten minbeften« 15«,n entfernt bleiben.

Die fangen unb Sd*ibumeu ber Scbornfteine

finb minbefien* .} Stein ftart anzulegen, unb in »ollen

Sugen ju mauern. Diefelbeu bürfen mit voijmbanb*
ftüdfen uiemal* in unmittelbare Berührung treten,

fonbern miiffen »on folcben tureb einen ^Hdwnaum
getrennt werben, welcher entweber buret» boppelte in

Skrbaiü) gelegte Dachfteine, ober bureb «Steinplatten

ojne Nugen abgefüllt, ober minbeften« einen balbeu

©tein Weit ift.

3ete Sctunuiteinanlage mut jo eingerichtet werben,

bay biefetbe crtiiung*nräfjig geteinigt werben fatin.

i*efteigbare Scljernfteine miiffen an ib,ren unteren

littbei. berfcbliepbare (Siufteigeöffniingcn b^ben, wenn
tiefelbeu iiic^t unmittelbar über offenen beerben liegen.

Öuge Sd^crnfteiurbljren miiffen fewobl a» i^rem

unteren iSnbe, al* aud? Hin bein oberften Nachbeben

Seitenörfntiiigcn minbeften« Ben ber ®r'of;e be« Guer«
febnüt* eTlialteu, wddie mit eifemen Xbüren ober

Steinplatten fidjer ju oerfcbließen finb.

Tie näheren iBeitimnumgen über bie 'Pefdjaffenljeit

ber Sd'ornfifiurSbien , Welche einer befonber« itarfen

Eitting unterliegen, bleiben in jebem einzelnen §aHe

ber Tclijeibebörte i orbeljcilten.

§. 28. <efnfflturrn. flbtrlltt. (?*rubeii, We(dte jur

^efeltigung unreiner ftliiffigfeiteit angelegt werben,

miiffen MD ben nachbarlichen O.enjen unb oon ber

Strafte minbeften* 1 «» entfenit Metten.

i5on ben grumten müffeu biefeloen ihiJglicbft entfernt

angelegt unb wenn fie ftber 30 «™ tief finb, intiffen fie

burd) (Jinfriebigung ober burd» Slbtecfung gefiebert iverben.

XJienen biefelben jur Sammlung trr fefteu ober

flfiffigen Abgingt wn «btrittfanlagen , Wiftflätten,

ober oon fdjäbtidjen t^lflffigfeiten, fo mflffen fie fowor)!

in ben Tanten, al« im Äobeu waffertir^t au*gefin)rt

werben. Vit «bleitnng foldjer Abgänge nach offenen

WafferlSufrn ober nach ber Str<*fce ift Mrtoten.

§. 24. Brunnen. 45mnnenftffel müffen fieb ab«

gebeett ober bnrcf> ifinfrtebigung au«reiftwnb geficöert

werben.

$. 25. 3ßo6nrauaie. iüor)n< unb Scblafrctnmt

miiffen fo angelegt unb in folebem SWaterial au«gefü[)rt

werben, bafj fie hinlänglich Vnft unb t'idjt haben,

trorfen uub ber i^efunbbe.t nid;t nachtbeilig finb.

Die liebte ^b^c berfelben mug minreften* 2 «• 20
betrager..

§. 2(). sieberbeit btr Tanten. Die Ai^üb.YURg
ber iöauten mufj burdjweg in Waterial Mit au*reid;eiü>er

iücbtigleit unb mit genügenber ©idprlfett erfolgen.

'ükx bie Auefübmng eine« $aue« übernommen
bat, ift für bie «Sidjerbeit wäb,renb be« ^aue« fowoW
im Innern, wie im 9teu§eren oerantujortlich unb t?at

alle nun Schul} ber babei befebäftigten ^erfonen, ber

^caebbam unb be« öffentlidien rfebr« erforberlidien

'ycrfebruiigen ju treffen.

§• 27.' 3i«fl«lfotmat. 9i?o in ber iüerortnung auf
©teuiitärfen cerwiefen wirb, miiffen bie Steine eine

Vauge »on minbeften« 25 *»» l)»*ben.

§- 28. ftfrnabme ber •jv.mcn.
vikm ber Dollenbuitg

eine* Söaue* mup ber Ort«toli}eibeljörbe aebt Xage
MT beffen Öenuljung Anzeige gemalt werben.

^. 29. ftnt&fitbung auf »orbanbene Anlagen. Auf
bereit« rorbantene Anlagen unb Ginrirbtungen, welche

auf Qhuub po(iieilicb,er (Genehmigung riefer gemäg
aufgeführt finb, ober in betreff bereu 3m 3«f i^er
Auefilbrung eine bolijeiliche (Genehmigung nicht wx-
gefd)rieben war, finben bie 3Jorfc|rtften biefer 3Jer*

orbnung feine AnWenbung, e« fei beim, bie«
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berwiegenbe @rünbe ber bffentücfyen Sicherheit unb

ber ©emeingefährlichfett bcr «nlage ober Einrichtung

unerläßlich machen. Die barau« fiel? ergebente Sb
änberung ober JBejeitigung tarnt al«bann binnen einer

nach ben Umftänben ju beineffenben §rift ben ber

^oltjeibeb/otbä geforbert »erben. Dagegen gelten bie

»erfchriften biefer »ererbnung ntc^t nur für alle

Neubauten, fonbero auch für bie (Erneuerung einjelner

Xtyik borhantener JBauteu unb für Umbauten, welche

na* bem örmeffen ber ^olijeibehorbc Neubauten gleich

;m achten finb.

§. 30. Strafbtjnmmuna. Ueberau, h>o bie atlge*

meinen Strafgefer^e feine anberen Strafbeftimmungen

enthalten, feilen Uebertretungen biefer 9)au>Orbnung
mit einer ©elbbufje bi« ;u breifjig Wart ober im
Salle be« Uubermegen« mit ©erb,ältni§mä|iger $aft

geahntet toerben.

SSev c« unterläßt, ben ihm nach biefer »au-
Drbnung obliegenben Verpflichtungen nacbjufommen

,

b^at abgefeb^en Don ber JBeftrafung ju gewärtigen, bafi

tafl »erfäumte int SÖege ber Gietution auf feine ftoften

jur 8tu«führung gebraut wirb.

§. 31- Sinfäbruitgettrmiiu, u > tjc6ung älterer SJrr-

orbnünaen. Diefe felijei « »erorbnung tritt mit rem
1. gebruar 1875 in Jhraft.

«He mit berfelben in Xüiterfpruch fterjenben polijei*

liehen »erorbnungen »erben r)ierturch aufgehoben.

gaffet, ben 1. Sanuar 1875.

ftönigtiche iHe gierung, «btb,. be« Onnern.

21. Die laut unferer »etanntmaebung com 29ftcn

«uguft o 3- pfclge Gmiffienebefchluffee Dom löten

teffelben IH'onat« angeertnete achte Serie Seiten«

bifl 3nb,aber0 untünbbarer, oierprocentiger Scbulboer»

fehreibungen ttt Canbedtretittaffe im belaufe Den

brei SftiUionen Wa.t ift bi« auf einen beute noch in

82,650 üXart beftehenben Sieftfcetrag jur «u^ate ge-

langt, beffen »erwenbung *u ©ewäijrung bereite be»

rotlltater Dativen in ber Äürie beoorftebt plernächft

wirb mit ber Aufgabe ber neunten Serie Seiten«

be« 3nfjaber« untünbbarer, Dierprecentiger Scbulb*

cerfebreibungen ber Vanbeffrebittaffe im »ettage con

Aunf Millionen IHaxl auf ®runb bei narJbftehenb

Deröffentlicbten Önnffionibefcbluffe« Dom 28. December
b. 3- »oraeaangen rcerben.

Die mittelft biefer Dierprocenttgen Sajulbberfr^rei'

bungen ber Serie IX. )u gewährenbeii Darleben finb

in ©emälheit be« StegulattD« Dom 8. 3uli d. 3.,

betreffenb bie Darlebn«öcwitligung au« ber tfanbe«.

trebittaffe, »bfebnitt II, mit 4} ^rocent jährlich Au

berjinfen.

«ujjerbem tonnen in bisheriger ffieife Heinere Dar*
lehen, unb jwar bermalen bis jum Äapitalbftraj dor

2400 Wart. nach «bfchnitt I. be« gebauten Oiepula*

rib« mittelft ©aarjabtung gegen fünfprocenttge »er

jinfung gewährt werben.

Gaffel am 9. Qwvlm 1876.

Die Direction ber ^anbeefrebittaffe.

39. «miffion«'8efa) («f , betreffenb tote äutgabe
Der neunten eerfe «Seiten« Der Snbaber unffinbbarer
Scbulcpcrfrt.rfitanivn Der ranbe«frrbitfa|Te »u Caffcl.

»uf ®runb ber §§. 9 unb 11 be« ©efejje« »om
25. December 1869, bie i*anbe«trebitfaffe in Gaffel

betreffenb, foll jufolge «efchluffe« be« fommunalftän
bifeben «u«f*uffe« be« iRegierung«be}irfe gaffet Dom
19. biefe« iDJonat« unter folgenben, Don bem §errn
Ober^rtifibenten am biefe« Wonat« genebmigten

©ebingungen tie neunte Serie Seiten« ber 3nl>a&er

untünbbarer S<hulboerfcbreibungen ber tanbe«trebitfaffe

im «elauf Don fünf ÜHilhonen Warf 5Rei*«tDäb;rung

au«gegeben werben.

1) Die ®cb"lb»"14"ibungfn werben au#gegeben

in ©tücfen:

pon 3000 Warf Lit A.
« 1500 * « B.

• M) f < C.
. 31X1 , < D.
* 150 * E.

Tiefelben lauten auf ben Onljaber, tonnen aber

auf »erlangen auf teu tarnen gefttllt werben (bergü

§. 22 be« Öefe&e« Dem 23. 3uni 1832, bie Grricbtung

einer yante«heeitfaffc betr.).

2) bie Sd/ulbberfchmbungen werten ju Di er
1?roceut jährlich in halbjährlichen, je am 1. SRörj unb
1. September fälligen 9iaten oerjinft.

Diefelben Wnnen Seiten« ber 3nhaber überhaupt

nicht, Seiten« Lei Vante«frebittaffe aber nur in bem
Salle ber ju bewirfenben Slmortifatton , ober foweit

biefclben au« bem »erfehr juruefgejogen werben follen

(f. unten 3'ffer * f*8-) getünbigt werben.

3) Die Schulboerfchreibungen werten allmählig, je

nach tent für bie 3fu«leihung eintretenben SBebarf au«^

gegeben. Die »erwenbung berfelben, ober, im Salle

beren burch bie i'anteefrebittaffe im »orau« beforgten

»erfauf«, bee- ijrlSfe« berfelben , barf, unbefristet te«

iKechtö rorübergehenter Belegung nach »orfchrift be«

§. 13 te« Wefeßc« oem 25. December l*f>9, nur jum
Grwerb hhb'-t^tarifchcr Sorterungen in ber $i>he be«

^(ontinalbetrag« ber baju oerwenbeten Scbulboerfchrei*

bungeu ftattfinben.

4) 3111jährlich femmt m i n b e ft e n « berjenige ©etrag

ter ausgegebenen Schulboerfchreibungen jur baaren

(iinlr-fung, welcher in bem oorau«gegangenen Äalenber'

jähre auf bie mittelft berfelben gewährten Darlehen
burch orbentlichen ober aufeererteutlicheii Jtapitalabtrag

baar eingegangen ift.

Der erbentliche Hapitalabtrag ber gebachten Dar»
leben ift ntintftenfl auf ein ^rocent ju beftimmen.

5) Die Ginlcfung ter Schulboerfchreibungen erfolgt

auf ®runb »orhergehenber 3lu«(oofung mittelft ftünbt*

gung nach ülblauf einer fechömonatlichen Wüitbigung«*

frift (oergl. §§. Ii» unb 18 be« ©efeije* Dom 25ften

December 1869).

6) «ehuf« ber »ertoofung ift bie ron ber Direction

jur e-inlcjung beftimmte Summe Don berfelben in

tbunlichft gleichem »erhältniffe auf bie oerfchlebenen
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tfitera'« ber au«gegebenen Sd;ulb*erfd;reibungen, unter

SNttberüdfidjtigung ber int vnufe be« Satjre« al« Äapital«

Abtrag juTüdgetangten ©rüde (bergl. unten Ziffer 8).

einjutffeilen unb bie üstmfsabl ju beftimmen, weldje

bon feber Altera au«jutcefen unb *u fünbtgen ift.

7) lieber bie SBerloofung ber ju lünbigenten Sümmern
ber begebenen Altera'« ift ein notarielle« ^rotofell

auf-unetymen.

Die ©efanntmad;iing über erfclgenbe Üitnbigung

ift nicbt nur in betn 8mt«blatte ber ftonigl. Regierung

ju Gaffel, fonbem aucb, im Deutfa^en $Reid>«s?lnjeiger

unb Ä'oniglidj 'JJreujüfcben ©taat«'?lnjeiger ju bettirfeu.

Die getünbigten ©dmtbberfdjreibungen »erben nad>

«blauf ber Äunbtgungefrift jum tollen Menntterty au«*

gejagt (»ergl. §. 18 be« ©efetje« bom 25. December
18G9).

Die SBertcofung tritt ein, fobalb in bem borau«=

geljenben Äalenterjaljre bie Sluögabe ber tiefe neunte

®erie ton fünf Millionen SRar! bilbenben <5dmlt=

berfd;reibungen bollenbet iit ; bi« baljnn erfolgt bie jäljrlidI

ie

fiinjieljung ber nad? borftel>enben ©eftimmungen (Ziffer 4)
einjulbfenben ©dmlbberf$reibunge:t nttttelft Suftauf«

au* freier ^>anb.

8) Die (©dmlbberfdjreibungenwerbenbon ber yanbefl»

frebitfaffe bei allen SRüdjab,Inngen auf bie mitteilt ber

erfteren gemährten Darleljn — unb jttar foroo^l bei

beren gänjlidjer Abtragung, at« aucb, bei abfdjlag*
lid/en Ballungen , einfdjlieölidj ber tilgung«btan«

mäßigen ,Ua»ital=8lbträge , — jeberjeit jum 'iienntoertb)

in 3a^unß angenommen.
viudi ift e« geftattet, ben tilgungeplanmägigen hM--

labrlidim Kapital » Slbtrag unb eine aufcerertentlicbe

©tüdjaljlung in einer ©mnine mittelft biefer ©djult«

berfdjretbungen jum Wennwertlje n jaulen, bagegen

ift fetbfroerftänblicb, bie £erau«jabjung eine« lieber*

ftbuffe« auf lefctere ni$t juläfftg.

Die folcbergeftalt an bie 8anbe«frebitfaffe jurüd*

gelangten ©dmlboerfdjreibungen werben, ebenfo wie

bie nad> Ziffer 4 bi« 7 jurüdgejaljtten ©cbulbcer.

fdjreibungen ,
eemic^tet.

Gaffel, am 28. December 1874.

Die Direction ber i'an&eetrebtttaffe.
L2 l. sHacbbera gegen bie im flmt«btatte fllr. 51 ocm
Oabje 1874 üercfff ntiit^te tfifle ter jur Sab! ter

ntterfcfcaftUcben Äbgeertneten jum rtemmunal • vanc»

tage betedjtijjten 1?erfonen (eine Ginieenbun,;en erbob^n

»eiben fwt , wirb ba« ti'äbjerberjeitbuijj nunmebj fflr

befiniti» abaeföloffen erflärt unb jugleicb ©abjiermin
auf SRittwod) Rru 20. b. 9Wt*. , 4ScrmittoA«

ll{ Ubr, nad) (Saffel mit bem kenterten anberaumt,

baß befonbere Gintabnngen an bie Söablb:rrcbtigten

ergeben meTben.

Gfc^eberg, b*n 5. Januar 1875.

tarnen« te* :öejiti«»ilu«fdiu|fe«:

ber SBcbtcemmiffar SM al« bürg.
24. rur* SWinifteriol > SBerfüjung com 6. lHugufl

1873 ift ta* für bie ttieferoif:en unb yunbujebimänuer

D©rgefü)rifbeiie tflaffipcationfl • Cerfa^ren aua) auf bie

Grfafc » Weferoiften erfter Glaffe au«gebel>nt. (Sefad^e

um ärnrädtttBiina "Seiten« ber ??etreffenben fflr ben

Soll ber Ginberufung au« Anlag eintr ^obitmaa>ung

tsegen baueiider ober gen>ert(id)er iuTiültniffe finb

bei bem ©emeinbe« bei». @ut«oorftante »or beginn

be« «rei«« Grfat« ©efd;Sft« anzubringen.

Tie Gnifc^eitoungen erfolgen nndj tie ^orfi^enbeu

ber ilrei«.Gvfa6'6emmiifion. ©ic behalten ib« ©üi-

tigfeit nur bi« jum näOl'ien jJrei€'Grfa6 @<f^äft uno

fino Anträge auf »eitere 3urüJ|tellung im S?ebarf«<

fade ju etn.'uern.

Gaffel, ten 9. 3anuar 1S75.

«oniglicbe »reif Grfa^Gommiffion be# ^ar.Mreifc^

Gaffel.

Ter 1NilitaiT'$orfifeenee. Der Giotl'Sorftljenbe.

Sund, Oberft nuc Üesirte» ffieöraucb,
Gommanbeur. ^anbratb.

-2 'S. IS a 1' i e u g r. i ü. i*ci ter am gütigen ?age
ftottgtl|abten Grfa|}ioaU eine« Hbgeorrnrten jum Rem
munal'Vanbta^e be« Ote^ierungtbejirf« Gaffel im ©anbe«
ber j£)i(bftbefteuerten für ben ©ejirf ^ritjl"' ©olf^a-
Aen ftnb con 26 gültig abgegebenen ©timinen beren

25, fonacb bie abjolute ©timuicnmei;rl;(it auf ben feit-

erigen Äb.jeortneten ^erra ©utebefifeer unb t'oftijalter

Gb.riftian 9t V (I ju (Subeneberg gefallen. De« ju

Urfunb ift bief.« ©abljeugnife auSgeftellt «orten.

gri^lar, ben 4. Januar 1^75
Der ©at?lcommifiar : D e r $ e j i r I e a u « f * u j?.

t. Gfcvroege, ^.'anbratb..

© a b M e u g n i i. i3ei ber am 2^ Dccember 1 f<74

ftettgebabten Grfafetsai)! eine« flbgeorbneten jum .Horn-

munal't'anotage te« 3Iegicrung«bej:rf« Gaffet im ©tanb?
ber Vanbgemetn:eu bc« iÜJblbejiit« ffri&lar > 9)ieifun«

^en finb orn ten 2107 güttig abgegebenen €tiinmen
beren 2102 auf ten feitycrige« iflbAeortnetea, rerni
CflrAermeifter ifonrao Dellwig ;u Jpabtamar, ge

fallen unb erfebemt tevfelbe fonad; al« flaräljlt ; frlde«

»Üb nacb gefiftelluno be« SH^bKraebniffee. uad> trn

eingegangenen ©ablprotofoflcn biermit bejeugt.

{^rifclar, ben 4. 3anuar 1H75.

Der 4M!cominiffav : Der ^ejir f #au«f*ufj.
». Gf^roege, i'antrat^.

16. *u« ter l'ortotare unb tcr neuen $9ftrTbDURg
ift ein9u«jurt ber mcfentlic^ften iöeftitnmun-
gen in in5^lt<^fier <lür;e unter Bern Xitel: „Oiacb-
ridpten für ba« ^ubüfum bei CerfenbaD«
gen innerhalb te* t eutfcben iJcei * e • i<ofl-

gebiete*' auf ciren: DuattHalt l>erflefieUt tuorttn,

toeld/er fludjug bei allen ^oftanftalten , feioie turrb bir

©rieftTdger unb ^anbtnefträ^er jum %v.etj( oon 10 ^f-
ba« ©tüd bejogen werten t-nu.

»erlht W, ben 3anuar IH75

«aiferlic^e« ©enernl.^oftamt.
47, G« mir? biertmd» ^ur SffemliAen Vfn;iti,ijj ge-

braut, bafe bic ttcniglicbri! 25frguoifrbcatti:en unjere?

SBejirl • ermächtigt fint, fotvdl tat bti ben ^erg
beb,örben eotbantene 9J;alericl re-eit, auf ergebenbe

anfragen babei tnteref ftrter $erfo::eu b e i»?euen ter
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für SSergtoerle be« betr. Öejiriea bt [teilten ^epräfen-

tontrn ober ©rubcnborftiinbe mitjutb,eilen unb auefunft

bnrtber ;u neben, ob ttc ©efugniffe berfelben in »er»

tretuug Der SBertaeigentbümer über ba» im §. 117 ff.

be« ollwneinen derggefefee« botn 24. 3um 1865 feft«

geffeflte ?Na§ oueaebebnt, ober unter baffelbe einge<

fcbränlt pnb, — aucö ben U5et^ci(igten auf ibren ÜJunfcb

bie ©nficbt be« bejügli<$eu 5 heile« ber Sßablbolumente

ja Mrftatten.

Amtliche Stufte über rufe 95erb.altP.iife »erben le-

ben £ßmgli($en ©ergbepörbcu nicbt ertbeilt

(SlauMbal, ben 7. Januar 1875.

Äöiiiglichc^ Oberbergamt.
28. tVür ben Stanbe«amt«bejirf ftnka ift von bem
$errn Ober»raftbenten an Stelle be« Oberbürgermei«

fter« drang ju gulba ai» Stanbe«bramter auf ben

Sßcrfchlaj) ber ^emeintcbebc.'b.n ber ftactifrte Steuer'

beamte ©ilbelm 3 ä (f et bortfetbft com 1. Oanuar
1S75 an befteüt noiben.

Der Oberbürgermeiftr Wang rciro fortan al«

jtteiter ©tellcertreter funtren.

Caffel, am 2. Oanuar 1875.

ftfinigliche Regierung, *btj. be« 3nnein.

99. f\ür ben StanbcecmMbejirt ffieiienborn ift uon

bem §ernt Oberbräftbenten ftatt bee in ftotge feiner

©erfefcung abgegangenen i'ebrer* Vom breast ju fijei»

fenborn ba« ©emeinberatbemitglieb 3obJ*nee Leiter
'bortfetbft jutn Stelloettreter be« Stameebeamten »om
1. Oanuar 1875 an befteUt.

'iaffel, ben 2. 3auuar 1875.

.ttßntgtidb_e ^Regierung, Slbtb tu 3nnern.

90. Be« tfaifer« unb iönigö SD2aje|tät haben tureb

«flerbß<bftert vorlag oem 21. b. m». auf ben »eriebt

bee Staat«. IDiinifterium« nnb anf 0nw; be« §. 16

ber ©anforbnung (®ef.»S. 1846 S. 439), bee §. 12

befl Vertrage« oom 28. Januar 1S56 (Oef. * Samml.
6. 1856S.34U), bee §. 2 be« ©efefee« bom 7. üJiai

1856 (@ef. ®. 1856 S. 342), fonrie be« oon ber

Oerfammlung ber 3Meiftbctt;etligten ber ©anfange il3»

eigner am 25. äWärj 1870 gefallen unb oon ben \\x>

ftänbigen Organen ber Sbanf genehmigten ©efchlufie«

über bie Äünbbartett ber »aulotbnung unb be« ftabt«

tat« ber Hanfantbeiieeigner anjuerbnen geruht, bojj

jum 1. danuar 1876 bie JJurücfjablung bee gefamra*

ten bon ^rioatberfonen bei ber $reujjif$en Jöanf ein«

gesoffenen Äapitai« ftattjufinteu tabe.

©erlin. ben 25. December 1874.

Der ^iininer für $anb;l, iSewevbe unb

öffentlich Arbeiten , <5bef ber ^reufeifebfn SBanl.

Dr. «cbenbacb.
31. Quid) teftanrntartfebe Seflimmuna. bat bie oer»

ftorbene grau «eltenuauu $ehfc, i'ouife, geb. ©al*
lentam», ju »remen j\u fünften ber für tic ^>eöe-

lAc Olaefabrif ^u Scbauenftein, Streife* Oiintehi , be«

fiehenben 1Jrioat-a)tac^eni<Vule ei» Äaoital ben günf-

taufeob U>*Urn t»eib leatet. m bringen bie» hier«

burch ;ur öffeotli<b.en steantniB.

(gaffet, am 6. Oanuar 1875.

#öniglt$e Regierung,
«btbeilunft für «trebeu- unr. ittuiiadjea.

^erfoual > (Sbronif

Der bietKtige $farrget)ülf< ©illjelm ^Kei4mann
^u 20ern0u)ig ift tum 2. ffarrer in fteu!ir$ttt mit

«iebelefcorf unb «üeferebaufen, ölaffe 9ieöKrcbeu,

beftellt »otben.

Der au§erorbentlicbe ^refeffor Lic. iheoL et Dr.

phil. $einrici ift jum erbentUcten $rofeffor in ber

tt}eolofli|dben $a(uität ber Uniorrfttdt Harburg ernannt

Der «mwauiibarjt i)ranbt ju «Uenbjrf a. b. ©.
ift gtftorben.

Der Sbminiftrator Xe^tor ;u Harburg ift bom
1. Januar 1875 an mit ber $er»altung ber £ine«

meiftereifaffe ju ^iarbura beauftragt toorben.

Ernannt finb: bie ©üreau-Äffiftenten ber 2Rain«

ajefer.i)al>a: ^>einr. üunolb, 3ot). ^einr. J)Jüller

unb Brlebr. ©tlfc. ©etjrling bierfelbft ju betrieb«,

«ecretairen,

ber ^Betrieb» >@ecTetair ber iJIain Sßefer • SBa^n

,

(Sari ^oBpe tjierfelbft. jum «önlgli^eu (S.fenba'qn*

Secretair,

ber Dißtar {>ugo 3}iebt}öffer )u Vetren jum
Station* - «fflftenten bei Äußeren ©tationebienftee

,

ber Diätar 3erenua« SBolf jti ©iefjen $um Sta-

rton* » affiftenlen bes (Sfpebitionflbieufte*.

Serfeftt ift ber Station«« «ffiftent «onrab 2Jirf-

barbt ju 53o4en?eim in gleicher (iijenfcbaft auf ben

33a1jn&of Caffel.

(Srnannt mürben: bie ^oftiecretaire $Ba«ner in

Krautenberg, ©eh er in Sannfrieb unb Sernbarb
in Ireb^fa ^oftmeiftern unb ber 13oftgel>nlfe 3uliu«

iöecfer in Obertaufungen jum iJ}oftamt*. «ffiftenten.

Der ^oftfecretair ©retbenftein in ^anau tft

geftorben unb ber fyjfteleoe JHcbroalb in Sbebra frei«

«Dilti}) auf bem ^ofteienfte aueaefä>ieben.

Der fieberige Pförtner bei bem 2anbTrantent)aufe

ju Söettenb,aufen. Kflbtilta. ift äum $)ütf«fanjlifkn

bei bem V'inbeffbircctoi ium

De« icaifer« unc .« s :ii;,«5 lUiajeftiit haben aller»

anäbi'Afi qerubt . b?m flötti^dcbeii Steuer « (Jrabfän^ er,

JHentmeifffr Desc^mann ju $>anau, ben öbaratter

a(0 tKecbntina.6ratt) p oevleihtu.

^r. 4$ierju al« ©eilajje bev Oeffentlt-.be Anzeiger

(3nfntlon#8fbübren für ben Raum ctuer flt»öbnlid>en Dtutfjflle 15 8ttla>l»ffnnl
fl
e. - »elageblärttr fttt J unb 4 »ofltn

5 unb für | unb 1 »ogen 10 9ttfd) bfmnlge.)
9ttb<gtrt bei Abnigllcber ftegirruns).

dafiel. — ©tbrutft in ber 2Balfenb<uw- »ud)b iud eiel.
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Amtsblatt

M 3, «rtfyta <Wtth»o^ ben 20. 3onuai 1875*

JBeror bnuttfl en uti t> fflefann tttta*ungfn »er Genital * te. »«bdtben.
Um..mW Wm U.1 U I O • J% 1 «V% f A . ^ « »_*___* I IM .3». «uf ©runb ber «rt. 8, 13 unb 16 be« Elunj.

gefefce« »cm 9. 3uli 1873 («eicb>©efefcbl. ©. 233)
b,at ber Bunte«ratb tle nacbftebenben »eftimmungen
getroffen.

§.1. Com 1.3anuorl876 an gelten niä)t ferner
ol« gefefclic&e« 3abJung«mittel

:

1) bie auf Örunb tcr 3»ölftbeilung bei ,>„ Iba.
lerfiucfe« ausgeprägten 3»ei- unb »ierpfennig. ©tücfe
beutfrten öepräge«,

tJt
2) Bier* unb «^^eUer.etütfe lar^ef-

fcben ©eprfige«,

3) bit naa) ben Seidiger ober lorgauer 3»ölf.
tbolcr. ober «cbtjebngutten . gu§ auegepragten fogen.
»affen.Gtnbrittel- unb 3»eibritiel. ©tücfe haunoberfcben
Öeprage«

;

4) nacbftehenbe ©Übermünjen fchleswigholfteinifcben
(nicht tänif^en) Gepräge«: \ ©»eciefltbaler ober 60
©cbi Hinge fa)te«toig.&olfiein. Mourant, | ©pecie«tbaler
ober 40 ©cbidinge fa)le«»ig - t^olpt. (Sourant, \ ©pe«
cieMljaler ober 20 ©abdinge fa)te«»fg^olft. ßeurant,

i ©pecie«thaler ober 12 ©cbidinge fa)le«roia.holftein.

Mourant, i @pecie«thaler ober 10 Schillinge fcble«.

»ig'^olftein. (Sourant, ©pecie«thaler ober 5 ©a>i(.
linße fa)le«tDig.$olfteinifä)e« Mourant, ©pecie«tqaler
ober 4 ©cbidinge fa)le«tDig 'holftein. Gourant, ,«4 ©pe-
aeetbaler ober 24 ©cbidinge fü)le«»ig.h»lft. Gourant,
3»»eifecb«ling.@rficf ober 1 ©Wifling fchle«»ig«holftei.
nifcfce« Mourant;

5) nacbftehenbe cor betn 3ahre 1840 auflgeprägte
SDJünjen Äurfürftlicb ober frflnigliir) fachfifcben ©eprä.

Se«:
Xbafer ©lüde, 4

»

f Ibaler-Stüde (©ecbfer),
.cbtpfenmger, Dreier unb Cinpfenniger in ©Über unb

Dreier in Äupfer;

6) bie in ben 3a$r;n 1628 bi« 1831 au«gepra>
ten Ginhunrertfreuje.etüde unb 3ebnfreujer - ©lüde
babifcben ©epräge«. G« ift oab,er »ob 1. $an. 1875
ab, au|er ben mit ber Giulöfung beauftragten «äffen,
Wemanb »erpflichtet, biefe WAnjen in 3ablung ju
nehmen.

§. 2. Die im Umlaufe beftnblicben, im §. 1 be.
jeia>neten ajfünjen »erben in ben ÜNonaten 3anuar,
gebruar unb "IPärj 1875 oon ben burch bie l'anbe«.

Gentralbehörben \u bejeicbnenben Äoffeu berjewgen SBun*
be«ftaaten, welche biefe Wünjen geprägt haben bej».
in beren ©ebiet biefelben gefefclicbe« 3ahlungflmittel
finb, naäf bem in bem §. 3 feftgefefcten ffieith»er-

boltniffe für Wecbnung be« Deutzen ftetcb« fctoobl
in 3ab,lnng angenommen, al« aua) gegen tteicb«. bej».

l'anbe^inüiijfu, y.tcA nur in Beträgen »on minbeften«

12 Pfennigen preugifa) cber 3 4 Äreuiern fübbeutfcb

gleia> 10 Pfennigen SReid)«mQnje ober in einem Ciel«

fajjen biefe« Betrage« umgenea)fe(t

9iaä> bem 31. ÜJ«äti 1875 »erben berartige 3Rüu>
jen aucb »en biefen Äaffen »eber in 3o^«"8 J«r

Um»ec^felung angenommen.

§. 3. Die Sinlöfung ber im §. 1 bezeichneten

SDiürtjen erfolgt ju bem nacb^fteb^nb »ermerften feften

fBertb,oerbältnifft: bie unter 3iffer 1 er»£b,nttn 3n>ei<

Pfennig «©lüde ju 1* $f. iKtia>«münie, bie eteno^rt

aufgeführten »ierpfennig « ©tücfe w 34 $f. 8}eia)«>

mänje, bie 3»eil?eöer> ©tütfe (urb.effi|cben (Sepräge« ju

1 1 $f. 9?ficb8münje, bie »ierbeOer-etücTe turbcfftfd?en

®e»rdge« ju 3) ff, iKeicbdmünje, bie .l^tbeUcr.gtüde

furbeffifcben Gepräge« \a 6| ^Jf. ^eia)«mänje, bie

fogen. »offen. öinbrittel« ©tücfe \a 1 2Hart 15 ff.
9?eict)«mün}e, bie fogen. «offen. 3»eibrittel« ©tücfe ju

2 Warf 30 ^Jf. 9ieia>«münie, bie 1 ©pecie«tb,aler ober

60 ©cbiüiiijje ju 4 SWart 50 f\. WeicbSmunje, bie

f ©pecie«tb.o(er ober 40 ©cbillinge ju 3 liinrf tteicb«.

utüiue, bie 4 ©peaeSt^oler ober 20 ©äjllfnge jn

1 2»ort 50 ^f. «.icbemünie, bie [ ©pecie«tb>ler o>er

12 ©d)illinge jn 90 $f. iKeid)«mün)e, bie & 3»ecie«>

tbaler ober 10 ©cbidinge ju 75 %<\. »ceichemünjr, bie

Vi ©pecieetbaler ober 5 ©c^Uinge ju 374 ^f- Hei^«.
münje, bie ^ ©pecie«tb.aler ober 4 ©cbillinge ju

30 VI «eiajemünje, bie ,'4 ©pecieetbaler ober

24 ©cbidinge ju 18} $f. Wei<b«mün;e, ba« 3toei«

fec^eling. ©tuet ober 1 ©Riding ju 74 Weicb«*

münje, bie g*f Hjoler. ©tücfe fäcbfifcbeu Gepräge« ju

12 ^f. 5Reia)«münje, bie Zooler-S tücfe f5a>fifcben

©epräge« (©ea>fer) ju 6 ^f. «eichflnjüuje, bie ilc^t.

pfenniger faebfifc^en ©tpröge« ju 8 $f. Öiticbatnünje,

bie Dreier in ©über unb Jcupfer fäc^flfc^en ®epr5ge«

I« 3 $f. »ceichemünje, bie iSinpfenniger fotbfifeben

©eprAge« ju 1 $f. 9<eia>«müuje, bie (Sinbrn-battrcujer.

©tücfe babifeten ©epr5ge« ju 2 aMarl 85? TJf. »feichfl«

münje, bie 3ebnfreujer» ©tücfe babifeben ©epräge« ju

28? $f- )Keid)«münje.

§. 4. Die Verpflichtung jur Ännaljuie unb jum
Umtaufa) (§. 2) fintet auf bura>löcberte unb anber«,
al« burch ben ge»öonli(ben Umlauf im ©e»icbt »er*

ringerte, ingleicbem auf »erfätfebte aKünjflücfe feine

«uroenbung.

Berlin, ben 19. December 1874.

Der ?Reich«fanj[er. ftürft » 0 n B i «m a r cf.
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3ut «u«ffiljruna ter borftebenben , in bem SReicb««

geie&blatt für 1874 ©. 140 bi« 151 publieirten $»
fanntmacbung toirb btevtuicb }uv öffentlichen jcenntnif

gebraut, baf unter ten coraufAefüt^rten $rbingungen

bie nacbftebenten Wflnjen in ben Wonateti 3anuar,

gebrttar unb WÄrj 1876 innerljalb be« IJreufcifcbeu

Staate« bei ben unten be;ei$aeten «äffen radj bcm
ftftgefefcten Wert^eerbä(tnt;le fetoobl in Gablung ange*

Honuiien, ala a.:cb gegm &ci$0> bt#D. l'anbeduiän}eu,

jeJctb nur in Vetrfl.en du mintefien» J2 ^Jfenuigtn

preujjifcb gl** 10 9f<nui^rn fteicfcemßnje ober in einem

S?ielfa$eu bfcft« $}etragf«, umgiroed;fe:t roerten:

1) bie auf ©runb »er ^a-Olfti^eitung be«
3

'

ö Iba-

lerftüde« aue.>;epiagten 3»«' SJIerpfennig- ©tMe
beutfcten abpräge* , feruie bie 3u>eL, »ier. unb fltb>

beller . ©tücfe furbeffifcben ©eprägt*,

») in Berlin:
bei ber Äoffe ber Wbmglicben Direction für bie ©er«

nwttung ler birecten Steuern

,

bem £aupt.©teuer<*mt für intänbifcbe ©egeufläube,

bem Jpaupt- £ teuer- Amt für auai&nb. Öegenftänbe,

ter ©taot# • ©tbulben • Uiigungs ' Waffe unb
btr unhr bem «orfteber ber Wtnifterial», Wilitair«

uno 2ku< Gommifpon fte&enben flaffe;

b) in ben $rot>injen:
bei ben Wegierung? » §suptfaffen

,

b<n iJeiirf«»fiutMbjfeH in ber IJroblnj $anno»er,

ber &tnbeefaffe in ©igmaringtn,
ben Wiei*fafjen,

ben Waffen ber © teuer • (Smpfanger,

ben gorflfoffen,

ben $aupt-3cll« unb vaupt'Steueräistein, foroie

beu '.Neben • £oU • uub ben ©teuerämttrn;

2) bie Waffen .ftinbrittel- unb 3«ceibriltel« ©tücfe

banncoetfcben @iprage« bei ben $ej<rt« . §auptfaffen

unb ben Waffen ber Steuer- tfmpfänger in ber i<ro»inj

Hannover;

3) bie in ber 3Mai:iitma$un^ aufgefüllten £tt*

bermiureu fcbleatoig • t^olfteiuif d>en (Gepräge* bei ber

tHegierung» Jpaupttaffe iu 4?cble«urig unb ben Waffen

ber ©teuer ömpfa'nger in ber 'proBin; ©d>le«im>£ol«
ftein. ißttlin ben 16. *>cember ls74.

Der ginanj « Winifler. lEantpbaufen.

33. SBetanntmacbttng , bie Äuegabe »on Koten btr 3>reu-

ftfcbrn 5?anf )u 100 S7atf betr. 33om 1. 3anuar 1875
ab »erben junättft bei ber .fauptbanf bieten ber $reu«

lifdjen i<ant ja 109 Vati anwürben »erben, beren

Beitreibung mir narbfte^enb jur öffentlichen Wenntnijj

bringen. Berlin, ben 29. December 1874.

Wönigltct) l*rcn! ifebe« $aupt • i*ant > Dirtttorium.

con Deebenb. ©oefe. Wottb. Öallentamp.
#errmann. ttoeb. beu floenen.

•Betreibung ber Jietcn ber ^reujjifcVen
iUnf <u 100 Warf.

Tie flolen finb 10. t4 Ctm. tfoeb, 16 I5tiu. breit

unb befielen au« £anfpapier mit bem SSofferjeitben:
,,10C" eben unb ben SJucbftaben „H. B. D." unten.

Der untere XbeK bei ZqM, bie Hummern unb
%anenlunterfn)riften finb mitrelft •Bucbbrucf« tjerge-

fteöt, bie flbrigen Ib/ile mittelft Äupferbrncf» in blauer
frube.

Cie ©cb au feite )eigt auf beüem reieb geuiufler«

tem Unterbrucf, n>eia)er in brei gelber geseilt nnb
»on einen: bunfel erfebeinenben SHanbe eingefaßt ift:

1) in ber Witte bie guiUocfyrte öertb^i >r
100"

mit ber in 9teliefmanier auagefübrten Umf^rift in

nnbert SWart 9?eicbe»Sbr un^"» umgeben bon

erfurftab.n in cier r>albfrtief5rmißen ^wicfeln uitb

folgenbem Üert:

SQtfu%if<be fBiinFnotr.
L5r i n $unbert War!

jablt bie £aupt. »ant.Scnffe in »er 1 in ebne ?egitU

maticn«.^rüfung tem (finlieferer biefer ©antnote.

©er! in, ben 1. Wai 1S74.

J;aup 1 • :if • T i r« etprium.

». lecbenb. SBcefe. SKottb,. öaüenfamp. ^ertmarm.
5?oa>. b. flecnen.

2) iint« baS groge i<reufiifcbe Wappen,
3) re tfj t« ben Wepf ber Winerba in 3?eliefmanier,

umgeben ton Vorbeer» unb (Sicbenjtpeigen , barfibtr

®<S)iittt mit ber lle^eicbnung „100 Wart 100",

barunter längtiaje guiflotbirte D?ofetten mit ber nmjj

erfebeiuenben gabt „100",

4) eis dtabmen ein |J(tcbtbanb mit bem ©orte
„©anfnote", al« Wanbberjierung bie^abl „100"
in otelfaeber Jöietevholung. Oben im {Rabmen befin-

det fi(* ein ©ebilb mit ber $nf<brift: „Sin ßun»
bert Warf", unten in SMamantfcbrift bie ©traf,
anbrotjung

:

fBer ©anfuoten nacbniaibt ober oerfSlfcbt, ober

naebgemaebte ober terfcllfcbte fid> berfrbofft trab in

Verleb? bringt, mirb mit 3,l(btb<iuf nittt unter

\»ei Rubren beftraft.

Die Sf&dieite geigt auf guiüo&rtcm Untergrunb

1) in ber Witte in einem breiten ftabmen )tsei

fnieenbe geflügelte Änaben, roeltbe einen ftranj galten,

WaTt
beffen 3n»ere« eine »ofetit mit ber Onfcbrift: 100

Wart
bittet

,

2) linf« unb reebto bie ©trafanbrebung in

breimaliaer ©ieberbolung,

3) oben ben Stnncel unb bie Unterfajriften ber

Pöniglicben Qmmebiat . ^ommiffien jur Controllruug

ber ©anfnolen,

4) unten oae iUcvt „*u«gefeilih t" unb ben 9la»

men be» auifertigtnben Beamten, fomie jn>eimal bie

Kummer mit ber Liter« (a. b. c. d.).

8«. 3»r äPeritbtigung irriger «uffaffungen, roeltbe

fieb übet bu fernere ©filtigfeit uns ren runmebrigtn
gBertb ber tu ter bifeerigen ihdenraln-ung ou#ge<
prägten ©über' unb Kupferat finden im öffentlicben ©er»
tebr gelt?nb gemaa)t b^ben, Wirb auf Qfrunb ber ein«

fcblagenben gefe^licben unb fenftigen ©eftimmungen
0o(genbe* befannt gemaebt.
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L Söcn ben ©ilb tr münden ber Iljalertoctljrung

finb fcie auf ©eitert? gefr^Iic^ gültig« 3nbjung«inifte[

2 X^aUr«
ftürfe unb j»« Im SBert^ »on 6 Weitmar!;

1 — be«gl. ton 3 9?eid>«mar!,

| — belgl. »on 1 —
*

* — be«gl »cit 1 — »ber 50 9?ei$«pf

,

- (24 ©gr.) »e«gl. »on . . 25 -
— (2 « ) be«$l Bon . . 20 —

Vb — (1 • ) *Hp. w» . . 10 —
| ©gr. befgt. »on 6 —

II. SJen bett Äupfermünjen ber Ibaler»a>.ung

fiob bi« auf heiteret gültig bie auf ber 3»ölfTeilung
»e« ^reftyn« beruh,enben:

Drelpfennig« ( refp. ftetler«) ©tflde unb j»ar im
fBcrt^e »cn 2J Weie&epfennig,

tlinpfennig« (refp. §efler«) ©lüde be«gl. »on 1 W$«pf.
vis finb tjiernad) bie Drei?fennigftüde nur je für

2\ 9iiia}epfennige in 3a^UR fl Ju fle&en unb ;u neb»

men unb lann alfo j. ©. berjenige, »eleber 3 Weicb>

Pfennige ju forbern tjat, bafür nia)t mit einem Drei-

pfennictftüd befrieblgt Kerben; »ot)I aber fann biea

mittelfl Eingabe »on brel <S(np?enHig'(£eIler«)©tüden

ber IbaleriK'Kjrutu gefd^b/n, ba jebera einzelnen ber«

artigen ©tüd ber ©ertb, eine« 9reia>«pfernfg« gefefclieb,

beigelegt ijl. Die M«$rrigei Dreipfennig« tc Stüde
»erbeu cb ie 23erluft nur in ber Seife jur 3Q£J,un 8

ju gebraueben fein, ba$ 2 Dreipfennigftüde im CBertfje

»on 5 3teicb«pfennigen Eingegeben unb nöttjigenfaQ«1

tarauf 1 refp. 2 tc Pfennige b/ran«aegeben »erben.

ba« oben bejüglia) ber »teerigen Ginpfennig« tc.

©tücfe ©efagte riütet übrigen« felbftDerftünbiicb auf

©tnpfennlg- ober $eütrftfide ,
»eldje niebt in ber Sttja«

Itrttfifejong ausgeprägt finb, feine Slnmenbung, infb:-

fsubere alfo nia>t auf Sinpfennig« ober ^xtlerftüde

,

roetebe ber ©ulbenttätjrung angeboren (wie ». 93. granf«

furter, ©roffterjoglicb, fceffifefce tc fteller refp. ffen«

nige ober \ frreujer), ba biefe lefcteren in benjenigen

V inbern , in melden bie $l}aler»%ung beftanb , f$on
bi«b.er leine gefefelia) gültigen 3atKung«mittel waren

,

bri.ru. niebt ben ©ertb, ber auf ber 3»ölftt)eilung be«

©refften« bcruljenben (Sinpfennig • ©tfide hatten.

83ou ben ffupfermünjen ber 2$alerroättrung finb

bageten »om Seginn b. 3. an im Allgemeinen nid/t

mebj in 3 Jblung in geben unb ju neunten bie auf ber

3»flTeilung be« Ühefdjen* beruljcnbcn 3ro?i '. Sier»

unb atbtpfernig« reip. $eller«©tflde. Dicfelben fön-

nett jfboa), fotoeit fte beutfa>en ober, »a* bie 3»eh
Siier« tc. £eu*er.©tÖde betrifft, furbeffifeben <9epra7,e«

finb, bei ber bjefigen {Regierung«
»
§anptfaffe unb ben

Steuerfafien, fowie ben $aupt« unb Unter « ©teuer«

äratern be« tRegierungebejirf« Gaffel in ben Senaten
Januar, üebruar unb u\Värj b. 0. fomo^l in 3abjung
aegebeu, a(« aueb, jeboeb, nur in Erträgen »on jtoötf

Pfennigen ober einem Cielfacben biefe« 93etra^« gegen

Steicb«« itfio. 8anbe«münjen , naa) bem 9?ertb,berb.ä(t«

nii »on 12 taperigen Pfennigen refp. federn =
10 Welcb«pfennigen, um«et»ecbfrit »erben.

©cfrliefjficb »irb in ^tnftc^t auf bie Oeftimmung
im «rt. 14 §. 2 be« tteieb« « Wflnjgefefte« »om 9ten

3uh 1873, roorna* bei ber Umrecbnung brr ti«beri«

gen 8anbe«münjen in 9fei<fc*münien ,,«iucbti)eile ton

Pfennigen ber 9teia)(»4b.rung jn einem Pfennig berecb«

net »erben foOen, »euu fte e
!nen falben Pfennig ober

me^r betragen, lörurbtyeile unter einem falben Pfen-

nig ober niebt getetbnet »erben foflen",

— fo bog alfo:

1 Pfennig in ber Zi)a(rrträt)rung = 1 Pfennig

ber «e ia)«tt5t)rung,

2 be«nl. = 2 Pfennig

3 te«gl. = 3 •

4 be«gl. = 3 $$

5 be«gl. = 4 m

6 be«gt. = 6 m

7 be«gl. = 6 »

8 beegt. = 7 »

9 be?gl. = 8 n

10 befgl. 8 >'

11 be«g(. ^ 9 n

finb,

iur SBermeibung »ou 23?i§oerfl5nbniffen bemrrft,

bag biefe Serfcbrift nur bei ber j^rage jur Vnmenbung
fommt, auf »ela)en betrag in ber 9{(ic^«U)fib.ruag fia>

ein bieber in ber Xt)aler»5b.rung \\x (eiftenber betrag

berechnet, nic&t aber für Seftfeftttng be« ©cvtt)e« ber

einzelnen ^iunsftüd; ber bi«t)erigen iüäbrung im ©er«

Wttni§ ju ben i'iünicn ber tfieicbewabrung maßge«

benb ijl. Saffel, am 13. 3anuar 1876.

flfniglia>e SRegicrung. ». $arbenberg.
38. -Uacbbem icb in tiefem 3abrc bureb bie 53«-

»illigung einer böb,ireti Summe ©eiteal ©r. (fifcelltn^

be« Gerrit Winifter« für bie lanbmirtljfcbsftlicbfn -fln.

grlegeubeitcn in ben Staat gefegt »ar an 9 Orten

©cbauen über 3 uc$tn,;ilcr > a l m 't ?rämietioerttjcilung

abjuba'.ten, bringe ieb hiermit ba« >RefuItat berfelben

jnr Sffentlicben ftenntniit, unb reljme gugleia) bie @e«
legenbeit »aljr, mia> gegen bie 3üd)ter über ben ©tanb
unb Setrieb ber ^ferte,juct)t im SBereicbe be« b,ieflgen

8anbgeftüt« audjufprecbcu.

Peiber muß id? conflatiren, baß meine »iebertjolten

@rmat)nungen unb Seletjrungen , an benen icb, e« bei

meinen xät>rlicbcn 3ufpeciiott«rei)en nict,t fehlen t iffc,

nc i,i niebt überall ben ermür. faxten Eingang gefunt'.n

Ijaben, unb e« ift im b,5ct)ften ®rabe betauerlidb, baß

t«on ben $unbertcn ber 3ücbter, bie id) atliät)rl'd>

befuebe, boeb rer^iini^u.ägig nur wenige meine 3fatb,«

feblSgc befolgen. 353<"nn icb, aueb in blefem Oabre in

mehreren Ortfcbaften neu angelegte unb benufcte Sunt«

meiL'io
:
t gefunben, fo finb biefe boeb immer nur in [icb

»erliercnber liuftfl »ort>anben, nnb icb. glaube ntebt

ju t)ocb ju greijen, »enn icb behaupte, baß 10<jO nnb

meb^r »on bem im ©ereirbe be« biefigen tfanbgeftüt*

jährlich eräugten puen bitrd; bie Stallauf ju#t
»erlümmern.

©0 lange noeb niebt jeter ^lict^ter baoon bura>«

bntngen if», ba| e« offenbare Stb,or^eit if» ein güflen
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enlmeber ganj im Stolle ober auch fo aufziehen,

ba§ er e« ab unb ;n berumf ütjr t, fo lange Wirt

aud> noch, IN übe unb ®elt> bergeubet werben.
JJferbeiucht tann nur ba gebeiben, wo bie güllen fla)

unbetingt nach ihrem gefallen in ber Freiheit
bewegen, ©ute ^yengftc, gute Stuten, gute« gutter

helfen nicht« wo lummelpläfce fehlen.

(Sin recht leber.bige« 3*i*e|* b<« fehlerhaften 8 ucb>
betriebe« mögen bie 3ü$ter aua) batin erfennen, bo§

in bief -in 3abre ben Seffern biel weniger Stuten

jugefübrt finb al« im Sorjahre, obgleich bie Nachfrage

na(b Uferten immer rcd> lebhaft Ift. Der ©runb ift

einfach ber, bafj jn biet fchlecbte unb unbrauchbare

^ferbe burd? bie bertehrte «ufjucht erjielt ©erben, unb

bafs biefe Sorte jefct fo>en wieber fchwerer einen Ab«
nctjaier a(0 unmittelbar nsa) bem Äriege, wo unter

bem ^ferbebeftanb f e br aufgeräumt war, ftnbet. Da
finb nun eine Wenge Ställe überfefct, unb (eiber bon

Ibjeren, bie wegeu U,rer fehlerhaften Sefchaffenheit,

bie in ben meiften fällen allein ber unglüdlicb.en Stall-

aufjua)t juiufcbreibcn ift, nicht gut cerfäuflicb, finb.

ÜTßc^te becb jeber 3iW{r beherjigen, baß ein fd/lechte«

Vferb genau fo biel flufjueht«foften oerurfacht all ein

gute« unb bafj e* wahrlich leine $?üt)e macht, fein

füllen täglich auf beu iummelplafc ju bringen. tum«
melpläfce fiub auch ba nicht ju entbehren, Wo SL'eite

gaug ift, ba t'cfcv red: nur für bie Sommermonate in

3?ctrao)t fommt. Der grofie duften ber tBeiben Wirt

ein äu&erft geringer fein, nenn ein gobltn bie lange

SBinter^fit im Stalle »erbringen mu§ ober auet) nur

feiten herumgeführt wirb, fln Dielen Orten ift mir

entgegenhalten, bog Seiten« ber ©emeinbeberlretung

nicht« für bie Anlage ron lummelpläfcen gefebetje.

Darauf t)abe idj ftet« erWibert unb wieberbole e« hier:

Terj«ii rte, ber ben Sortheil au« fola>er Anlage jietjt,

mag felbft bamit torgehen — bie Äeften finb nicht ber

9iebe weitb, i:nb »er biefe fa)eut, ber mag fid) ben

ber ^ferbejudjt fern halten.

Sefenber« erfreulieb, ift ber gertfcbjritt auf bem
Jl'ege einer rationelleren Sferbcjucht in einem Itjell

be« 8ürftentb,un 9 IPal ecf, wo bie ,lanbwirtljfo>aftlia)en

Vereine, angeregt butvt bie practifche Cinwfrtung be«

bortigen ©anb erleb,rer« Soijfen, biefen jc&t fo wia>
tigen Urtrag«jwcig für bäuerliche ffiirthfchaften, mit
beftem Ctfolg in tb>e Seratbunpen gejogen unb Se«
riebterftattung über ben günftigen Crfolg ber Senufcung
Pen Tuminelpläfcen entgegengenommen haben.

Süaö bie 2a)auen felbft anbelangt, fo tann ia> mich

im ©anjen lobenb über ba« mir to: geführte weibliche

3ucbtmaterial au*fprecben; aber e« war berhältni§«

mäjjig nur wenig auegeftellt unb bie fchlechteren Cjeiu«

plare hotten bie Rächtet ju §aufe gelaffen. iüenn ich

aljo mein Uxtheil über ben gtanb ber hiefigen ^ferbe»

jucht eilein nach H«f«n Schauen tilfen rnüfete, fo würbe
ich t>ie( weniger Urfacbe |iu brm oben autprfprochenen
Tobel hfben — in ben t-erfchiebenen StSDen fommt
man aber }u einer anberu Unfchauung unb ich fl^c
tie Hoffnung nicht auf, ta§ bie immer wieberhclte

Alarlegung ber Sa)dben ben 3u<htterrieB mit ber $t\t

beffern wirb.

9J?it groger Sefriebigung erw&hne ia) ijier, bag bie

fehr gute goblenweibe »ieberftein »on Otatft tu

3ahr mehr SBücbigung fuibet, unb ba| fia) bie 3"<h'
ter, bie ihren fohlen bie große ffiohlthat be« ffieibe-

gange« gew5hren, mehr unb mehr }u bem Serf)Snbni§

gelangen, ta% mit bem „Säften" ber peilen im Stalle

eine berflanbige unb rentabele ^ferbe^ucht unoereinbar ift.

©rate im 6/teftgen Sef<hfilbe}ir!, wo CBeibegang

nur t>ercin$ett epftirt, gewährt e« ehr befonbere« ©er«

gnügen, bie wohl gehaltenen Jijicre in ©ieberftein )U

fehen, unb ift ba« ^ntereffe, ba« ber S3orftanb ber

XBeibe an ber weiteren Sulticirung berfelben nimmt,

unb bie «ufraerffamfeit , bie ber bort angepeilte ©5rter
btn einzelnen gieren wibmet, nicht bantbar genug

anjuertennen.

gür ba« nächfte 3j[iv i''! e« burch ben Sau eine«

neuen Stalle« ermöglicht, eine größere «njahl fohlen

al« bi«her in ©ieberftein aufjunehmen, worauf ia> bi«

3öchter noch befonter« aufmertfam mache.

rluf ein ziemlich oerbreitete« unrichtige« Serfahren

in ber Fütterung ber fohlen will ich hier noch auf«

mertfam machen : oiele 3ü<ht(T muffen fi<h hüten , ihre

Sehlen im 2. uno 3. Veben«jahre )u maftig }u füttern.

tRur im erfteu Oahre muy ber £afer ba« {>aupt«

futter fein, wdbjenb im 2. unb 3. 3at)re sHauhfutter

unb Drefchabgänge in ber &auptfa<he ju reichen finb

unb ber $afer nur nachhelfen mufj.

fluch ift eine cid größere Sorgfalt namentlich bei

ben 3 ro*'* unb Dreijährigen, beren man fchon biele

in »efchlag finbet, auf biefeu ju cerwenben, benn ein

fchlechter «efchlag mit hohen Stollen oerbirbt ben Staub
unb ben ©ang ber {ungen ^ferbe.

Unter ben $ritatbefcbfi«era , bie mir an einigen

Schauerten borKeführt würben , fanbeu fia> feine prei«»

geeigneten, obgleich mehrere berfelben ohne Schaben

für bie 3u$[ permanbt Werten lönne».

il würben burch tie einzelnen Schaucommiffioneu
folgenbe Uferte prämiirt:

I. in Horbach,
». in ber flbtheilung ber 5|ähr. Stuten:

1) be« iauer Tubt au« ^elmjcheio, Jtrei« ßifeu«

berg, braune Stute, Pom ^egafu«, mit mitlt.
2) te» Sauer Spratte au« $eraforb, ilrei« ftifen«

berg, braune Stute, bem ÜRorwit, mit lOTblr.
3) ttl Sauer $appe au« ©iberinghaufen , ffr. Sifen«

berg, braune Stute, beut $oüu{, mit lOIhlr.
b. in ber flbtheilung ber 4 i ä fc v. Stuten:

1 ) be« Sauer i'; einbarb au« Schwein»bühi, irr. <^i«

feaberg, bresune Stute, bom $ollu{, mit lOThlr.

2) bc« Sauer fineche au« <Rb. <5ufe, ilrei« Sifen«

berp, braune Stnte, t>em Solon, mit TO It?lr.

c. in ber flbtheilung ber 3jäh*- Stuten:
1) be« 3eb. ilaar au« Weinringhaufrn, i?rei« (Sifen«

berg, braune Stute, bom 3fa)ic(e«, mit 10 1t?iv.

2) be« ^einr. 3fenberg ebenbaher, braune Stute,

»cm Qfchicle«, mit 10 Vfr.
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d. in ber «Heilung oet 2jabj. ©tutffillen:

1) bei ©firgeraeifter Seder au« «SttyscinlMtyl, «r.

Cifenberg, braune« ©tutfüHen, com VucuOe«

,

mit 8 2blr.

2) be« Sauer Ueber^crft au« halte t, fmt STctl,

braune« ©tutffillen, com Oecar, mit 8 2^lr.

e. in ber Abteilung ber einjäljr. ©tutfüllen:
1) be« Saner SJröne «u« ©lermbrud;, Ar. Cifen-

berg, [Juä)?fütlen , com 5J?ogul, mit . 8 'IMr.

2) be« Sauer Dö^ne au« Äeinring^aufen, «r. Gifen»

berg, €$immelfüUfn, com Sonrart«, mit 8 2t)lr.

3) bee Sflrgermeifter SBettefe au« Vetbad?, ftr. Gifen.

berg, braune« ©tutfüllen, com 3fdjicle«, mit 6 Ib. lt.

Da bie ©(&>u re$t gut befcbjdt war, fo ffiljlte

bie ©dfancommiffion fid> ceranlait, eine prüfte *n»

jaty con Prämien, alfl bie cerljergegangene Sefannt»

modjung, in fcu«fia)t fieftellt batte, ju erteilen. 3"
ben erfttn cier «bt&eilnngen »urben gleltb. bot>e Prä-
mien juerfannt, tod( ein »efenttidjer Unttrföieb jmi-

fdjen ben coneurrirenben 3 bieten tiid^t oorbanben mar.

Hufjerbem erhielt Seder au« ©djroein«lfibl auf feine

braune ©tute com Oupiter einen greibedfdjein.

II. in 9li ebermeif er,
». in ber Abteilung ber öjäb.r. ©tuten:

be« 3o^. ©rebe au« Dberelfungen , «r. ©olfoogen,

braune ©tute, com Jarmer, mit . 10 Iljlr.

b. in ber «btbeilung ber 4jäbr. ©tuten:
1) be« 3e$. Sertelmann au« 9iieberme:fer, «r. $cf«

gei«mar, braune ©tute, comförel, mit 10 2btr

2) be« Oolj. @rebe au« Cberelfungen, «r. ©elf-

fagen, braune ©tute, com garnier, mit 10 Jb.lt.

c. in ber fcbtbctlung ber 3jA^r. ©tuten
War creUgeeiflr.ete« SHaterial nidjt auegeftellt.

d. in ber Sbtbeil. ber 2jäbv. ©tutfUUen:
1) be« «onrab yci au« Obermeifer, «rei« §of*

geiemar, braune« ©tutfüüen, com ffiarburget

Sanbbefdualer Cgoift, mit . . . . 10 2blr.

2) be« «uguft Wemeljer au« ©djöneberg, ffr. $©f»
gei«mar, braune« ©tutfüllen oem Sefdjätcr be«

tfeibgeftüt« Seberbed, fcaffan, mit . 10 2b>-
3) be« Sfirgerm. 9? aabe aue Breuna, itr. Sctffjagen,

b'aune« Stutfällen, com Farmer, mit 10 2t?(r.

e. in ber 'Hbtb.eil. ber einjagt, ©tutffillen:

1) be« gerb, £öfter au« griebricWelf , «rei« $of«

gei«mar, braune« ©tutfüüen, »om S'eberbeder

Sefdjäler $>affan, mit 10 2bjr.

2) be« Hb. (Senrabi au« ©ielen, Ar. £ofgei«mar, brau«

r.e« ©tutfüUea con bemf. Sefdjäler, mit 101b.lt.

3) be« $errn c. Buttlar au« (Uberberg , irr. ©olf*
Ijagen, ©djifneljfiüen, com Slottnit«, mit 10 2blt.

4) be« Sätgermftr. §olb au« Obermeifer, «rei« ßof»
gei«mar, ftua)«fflflen, com Irotter, mit 10 2fyr.

Die ©$au mar im 21 U gemeinen fo gleidjmäfjig

gut befebidt, nameutlid; in ben Abteilungen d unb«?,

bafe fii bie ©djaecommiffion bafüt entfd-ieb, übetcll

gltiA bcV greife ,u ertb/Ken. Äugerbem erhielt 3cb,.

<5^rift. «eu^e ou« 9?iebermeif«r für feine Öud>eflute

comWarbnrgerVanbbefd-aler'iReiu« einen ftreibedftyin.

III. in Luitiar.
. in ber 9bti?eUung ber 4iubr. ©tuten.

1) be« 3ob.. Dierfdjrot ou« 3Nefce, «rei« griftlar,

braune ©tute, com SJabarb, mit . 10 lljlr.

2) tc» ©am. Damm au« Dorla, Kreis ftrtfelar,

braune ©tute, com Satyarb, mit . 10 I'tjlr.

b. in ber Abteilung ber 3jab,r. € tuten:!
mar erciegeeigneu« SKatetial ntebt au«gefteQt.

c. in ber Kbtb.ei(ung ber 3jä$r. ©tntfilllen:

1) be« SPürgermetfter ©auer an« ObercorfebUe,

«rei« fttifetar, btaunc» ©tutfüüen, com ^egafu«,

mit 10 Iblr.

2) be« Od; . ©iebert 11. au« tBefcren, «r. ^ri^lar,

braune« ©tutfällen, com $aguru«, mit 10 Zb.tr.

3) be« (Sonrab Witter au« $abbamar, «r. 9ri(jlar,

braune« ©tuifäOen, com ^airaftar, mit 10 Ihlx.

4) be« Oaccb 21 vonH II. ebenerer , braune« ©tilt«

fäUen unbetannter «blunft, mit . . 10 Ib.tr.

5) be« Dan. ©trad au« Dorla, «rei« Srlfclar,

$ucb.«fätlen r com Diamant, mit . 8 Iblr.

d. in ber Bbtfceilung ber ljäfcr. ©tutffillen:
1) be« 3*ccb ©ebmitt an« #ird)berg, «rei« Sri^tar,

braune« ©tutfilOen com ©eban, mit 10 Stjlr.

2) be« 98c Der; au« ?o$ne, «rei« Srifetar, brau«

ne« ©tntfüden, com 1?agutu«, mit 10 'Iblr.

3) be« SBötgetmeifter fPagner I. au« Dorla, «rei«

Jiifclar, braune« ©tatfätlen, unbefannter «b«
fünft, mit 10 2b.tr.

Die «bibeilungen c unb d maren fjier fo gut

befd)idt, tes ftdj bie ©(bautommiffion entfd^log, mit

einer 9u«nab.me gleicb. b.ob> Prämien ,m erteilen.

Pnfjfit)rige ©tuten tearen nlä>t auegefteCt, »eil betet

in bet cotfjetgegangenen ¥efanntmad;ung feine ©r«

mäfmung ßffct-'ben mat. tn|etbem mürben bem Ocb.

©iebeit au« IBeb.rrn, «rei« gtigtar, ffir feine braune

angetaufte ©tute unb bem Gbriftian ©inning au«

©ettenbaufen, «rei« Caffel, für feine ebenfall« ange

faufte Stute $reibedf$rine erteilt.

IV. Hinteln,
a. in ber %btb.ei(ung ber 4jäb.-. ©tuten
mar creifgeeignete« Material nid;t au«gefttflt.

b. in ber «btb.ei(nng ber 3ifib.r. ©tuten:
te« *auct 9io!temtbet au« Cftenborf, «r. Hinteln,

©(^imraelftute , com Sllamo, mit . 15 Ib.tr.

c. in ber «bt&eil. ber 2jfib.r. ©tntffillen:
1) be« Wü!> !Kinne2r au« 2lb:, »t. Hinteln, brau*

ne« Stuifäflen, com ©alamanber, mtt l< 1 Xbit.

2) be« SBouer Weiert 2t au« Ud;tborf, «r. Hinteln,

e<$immelfüaen, com ©alamanber, mit 10 2b.lr.

3) be« £auer ÜKeier lr au« Sebrenfen, «r. «in»

teln, braune« ©tutfüDen unbelanntet «bfunft,

mit 10 2b.tr.

d. in ber «btbeil. ber einigt, ©tutffillen:
1) be« datier Uiegnarbt 5r au« IBennenfamp, «r.

Hinteln, ©cbimelfflUen, com ttlamo, mit 10 2b. It.

2) be« SHIfc. ?iinne 2r au« Hb.e, «rei« ftintetn, brau*

ne« gfiüen, oem ©alamanber, mit . 10 2fjlr.

3) be« 3*ftrgermeifter ^rebemeiet 4r au« ©otftel,
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ffr. 97tntelnt, braune« JüCm, com ©afawanber,

mit 6 £bir.

4) reo tfürgermeifter Huberten 8r au« «ntenborf,
tfrei« {Rinteln, gcbimmeljüllen, ecm fllan-e,

mit 6 2btr.

5) fce* i*auer ©pedjt 7r au* «be, ffr. ttintefn, brau«

m« güllen, com ©afamanber, mit . 6 2b.tr.

3'< t r «H&eilung c. enfdjieb fid? bie Gommiffion
luv ^rthiiujig 8 ieid> l^e^cr Prämien , »eil fein toefeut-

Meter llnirri^ieb strifc^CR ben recfjt guten gütlen »er«

Vurrti ujur, autb formten ben fcelben beften einjährigen

ftüuen (Ire »erbältnijjmäjjig bete Prämie wegen it)rcr

rffyt f.Htcn $>alrun;; unb ßntmidelung erlbeilt »erben,

»nfjerbem erhielten JReguartt 5r au« ©eHnenfamp
fflr feine braune angefaufte ©tute. SHofemeber 2r au«
SonAtitfetb für feire ©djim^elftutc com i}a « unb

für feine iHappftute »cm *aa«, «tbitle« 4r an« 53e$«

renfrn für feine an,\(faufte ÜHappftute, tRefjnert 2r au?

Ucfetbotf, braune Stute, com *aa«
, 9ioltemeier 3r

an« Cftenberf, braune Stute, com $orf, unb ber

VSneraci|ttr Gitterten cv tut «nt«nbetf fflr feine

angefaufte lüappftu'e ffreiredfebeine.

V. in üKelfnngen,
». in ber ftbtbeiluug ber öjäijrigen Stuten:

1) be« $ob. ©traudj au« ©unbtjof, ffr. ÜNelfun»

den, braune ©tute, com©djibaui, mit 15 2&lr.

2) bf« $?ür,>armriftcr «tum an« Sdfefürtb, , »rei«

ÜNelftingen, braune ©tute, com tfcnftaniin,

mit 10 2btr.

b. in ber Abteilung ber 4 jährigen ©tuten:
1) be« 3ob. »öll au» SRofbeim, «rei« {Jostberg,

braune ©tut«, com öonftjntin, mit . 10 2fjlr.

c. in ber Hbttfeitung ber 3jflbrigen ©tuten:
1) be« §einr. Tfrfler au« ©unb&cf, ffr. Steifmv

gm, braune ©tute, com ©eftftnber, mit 10 2ljtr.

2) be« 3ot). SBieganb aj« We«t|eim
(

ffrei« Homberg,
ou^Jftute, com ttamant, mit . . 8 2b.tr.

3j be« flonr. ©trad an« 1'oJjra, ffrei« Reifungen,

bunMbraure ©tute, com Onu«, mit . 8 It/ir.

d. in ber «bttjeit. ber 2)db,r. Stutfäden;
1) be« SHattin Otto au« Cfibcitn, ffr. 9M<lfungen,

braune« Rüden, com diu«, mi« . 10 2blr.

2) be« flbam aRSUrr au« glfer*baufen, «r. KJelfun«

gen, SHappfütlfn, com Ot&elto, mit . 10 2l?lr.

e. in ber ftbttjeil. bt r einjabr. ©tutffiden:
1) bc« (fcora ffolbc au? Beuern, ffr. Stellungen,

branne« ftiitlen, com Onu«, mit . . 8 2tjlr.

2) be« ftonr. ©trantt) a;i» 9rccrn, ttr. WclfunAen,

frncb«füü>n, com Diamant, mit . . 6 Itjlr.

3) be« $>erm. £>ode auC! Sfelgerfbiufen, itt. Siel«

l'ungeu, üu<t«fö((en, com Omi«, mit . 6 2t}lr.

4) bcJ $ur. 5d>mibt au« SioCijcim, ffr. Remberg,

©djimmeijüöen, com ^rotector, mit . 6 2b.tr.

5) be« Georg #ein an« Wo6t)eim, «rei« ^ombeTo,

braune« füllen, com iJrctector, mit . 6 2blr.

6) bt« «uü. Sßetner cn« (5mt)fer«tj>aufen , at.mtU
fungen, SRacpfüflen , com ^aj, mit . 6 Xfjlr.

Vit ©«bau mar bnrdjmeg recit gut befitlclt, toie

io> e« ntcfpt nit^t anberl umatUi l^tte, namentUet mar
unter ben jungen 2b.ieren eine b ftifbi,f nbe ttu«u>ar/(

cort>anben.

VI. in Wei^enfacfefen:
• in b r -ni tbeifnnjs b«f 4fS%vfg«n ©luten

mar |tri«A<eiguete« SSateriol r au
s efteüt.

b. in bt. ilciljeiiung ter .i j 3 b.rijjni »tuten
mar crei«geeigncte« 2Katerict 4 aufgefteltt

c in ber HbtbeU. ber 2jär)r. ©tutfuUen:
1) be? SJflrgermeifter SHublofjuDetmannab.aMfen, «r.

k'f^mege, buntelbrauue« gflüen, com ffiufticu«.

mit 15 Xtjlr

2) tot yäftur -«ümn.ci i,u «pf, ffr. <5fd)mege, brau-

ne« niiUfn, com diuftku«, mit . . 15 «Ulr.

3) beffetben braune« füllen, Mi Seban, mit 10 2Wr.
4) bc« iP tij. 8 c.f^cnf au* 'fficbfT&>'fmc, J<r. tjf(t

tce h e, braune« 0äilen, com iKufticu«, mit 10 2r)lr.

d. in ber «btbeil. ber einjäbr. ©tutfüllen:
1) be« 3ot>. Wimbact) ,u iP:dj:iiann«tjaofeii , tirei«

(£l^me„f, 9tapcfüU(n, com töufticu«, mit 15 Ibtv.

2) be« .V art Steud) ju tReidjenfacfjfen, fir. Cf^tMAe,
braune« füllen, com Dcrnfraut, mit 10 2b,Ir.

3) be» »ürgermeifter 2)eb.nb,arbt \a ©tabtifo«ba(6

,

ffrei« £fcb>cgc, braune« ptlrn unbetanntet

«bfunft, mit 10 Ib^lr.

Die ©(bau mar nur menig befudjt; bargen maren

fo gute ßremplare unter t?n jeei- unb enjätjrigen

gölten auflgefteflt. ba6 fi^ bie ©<tau.Commiffiou »er-

anlagt fat), in bieftn 3btbei(ungeu certjättnilmägig

bot>e Prämien y' bemifli en.

VII. fiufber 8 0 tj 1 e n w e i b e lieber ft ein.

. in ber übtbetl. ber 4jd'.>r. ©tuten:
mar preUgeeignetcj Material niett auegeftedt.

b. in ber flbttjeil. ber 3 j S ^ r. ©tuten:
1) bt« liebtet Slrefe au« 2rftjt)of, ffrei« 3ulb«,

braune angefaufte ©tute, mit . . 15 2b(r.

2) be« (Mepb, .^o^mann ju ifuiba, ^ud)«|'tute, com
2b.unberdar, mit 10 2rjlr.

e. in ber «btbeil. ber 2iäbr. ©tulfuUen:
1) bc« ^Sebter yim\ au« 3iere«, ffrei« Julta,

braune« Rüden, com 2ounbrrctac, mit 15 2blr.

2) beffrtben braune« ftüüen, com 2r)unbercl4p,

mit 10 2blr.

3) bc« Ceconom ©trntb au« ©iefet«, Ärei« gnfba,

braune« (füllen, com 2tjunberc(acc, mit 10 2blr.

4) be* $)ürgermeifter ^)app au« gliecen, ffr. guf-a,

©cbimmelfüaen, com 2bunbett(ap, mit 8 2b.tr.

8) be« <S. «J. ©cbimmelpfeng au« $er«fflb, brau-

ne« güüen, com 2l)öbu«, mit . . . 8 2b.tr.

d. in ber ttbtfeeii;. ber ljäbr. ©tutfülten:
1) be« SB. Wleul au« 9i lieber, flrei« JJulba,

braune« Rüüen, vom 2bunberc(ap, mit 10 2^tr.

2) be» Ceconom £)ed;ant au« ©tödet», 5?rei« Rulba,

$ud;?ffiüen, com 2bunberclap, mit . 8 2^1r.

3) bei grietr. ©dsott an« ©erba, Srei« J)ünfelb,

WappfüOen, com Confibtnfe, mit . . 8 2blr.

«ufertem ehielt ^b. ^irtenbaej au« 9i.-»ieber

für feine braune ©tute, com «c&lfl««, einen 8reibedf-
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ftbein. 6ümmtli<ben Xbinen war ter flioitt/eil bei

IBeibegange« anjufefcen, nnb oi? Sdjaucomuiifflon bätte

©deaenbdt jur (Srt^effung «inet oiel größeren «njabl

von Prämien gebabt, wenn et r.itbt ;eaen bat %Uin»

dp ceiftofjen pät tc bie oor^effiljrtcn ÖMacfcfütlen, bie

in reibt outen <5$emto(aren »ertreten waren, ju prä.

miiren.

VIII. in 3iegen&atn.
i. in ber Sbtbeil. ber 4 \i !u\ Stuten:

1) bei Glau« fteinr. Renner an« 3l.»©renjel?aii,

firei« 3iegenfaln, braune Stute, com ftinfo,

mit 10 If)!r.

2) bei 3ob. ttörtedeT au* V'infingen, firei* 3 {'8<n»

b,atn, ftucb«ftute, Pom Oafen, mit . 10 Iblr.

3) be« »ürgermeifter Seil au« «ftberote, »tele

3lea.enbain, braune Stute, com Tfanbarin,

mit 10 Iljlr.

b. in ber flbtbetL ber 3jfi&r. ©tuten:
1) be* Seb. Sdjmitt an« Dfertfaufen, Jhrcl« 3ie«

genbain, braune Stute, e?m (Jglan, mit 10 Iblr.

2) be« l'.icb. Stbwalm au« Steina, «rd« ^icaen-

baat, braune Stute, com ©ermann«, mit 8 I b tr.

c. in ber «btbeil. ber 2jäb,r. Stutfüllen:
1) bt« 3^'- Ibcnsa* au« ©eber«bcrf , firei« 3legen.

bait», braune« öfillcn, bom $info, mit 10 'ibir.

2) be« ®. 3c e au« l?o«baufen, Äui« 3iegenbain,

tunfelbraunc« {füllen, bom $inlo, mit 8 £b(r.

3) te« $anö $einr. Taub au« 9?»ß«baufen, firei*

3iegenbain, buntelbraune« ptlen com ©eneral

mit 6 Iblr.

d. in ber «btbeil. ber ljibr. ©tutfüllen:
1) £e« S. finieling au« 9ttfl«baufen, firei« 3'edtn'

ljain, gutbefütleu. com ©dbfint er, mit 10 Iblr.

2) te« Glau« £einr. genner au« 9i. • ©renjebad),

firei« 3iejcnVa : n, ftapcfülien, con lartuffe,

mit 8 Iljlr.

3) be« £cn« v einr. ftenner au« 5R8ll«baufen, flrcis

3iegenb^in, braune« güllen, com ©clbfinber,

mit <v 6 Ibjr.

4) be«3ob. jp-eittr. £eojj au« 9J. • ©rmjebacb, ÄTei«

3ieijen$ain, braut e« früllen, c. $infe, mit 6 Iljlr.

X>ie S<btm mar mit auten (Sremclaren befdjicTt,

menn aucb in biefem r fetter, iiben «reife eine grfigere

Cetbeiligung \u ermarten fta b. Oiainentlidj y ebneten

ftd> unter ben jungen liieren ba« itoeijS^iiae füllen

con Iboma« uub b«« einjährige Fullen oon finieling

an«. *u§ertem erhielt 3c$. ©linjer au« $ler«bain

auf feine braune Stute, com £into, eineu gvdbed fdbein.

IX. Harburg.
. in ber Bbtb,ei(. ber 4jSljr. Stuten:

1) be« 9ubw. $orft au« Wcjjtorf, «rri« fiircbbain,

braune Stute, com Onu«, mit . . 10 Ibjr.

2) be« <5c*par Ortb ebentaber, ftuebeftute, com
3mperator, mit 8 Iblr.

b, in ber «btbeil. ber 3jäbr. Stuten:
1) te« SÄart. ßmmerieb au« S(bro<f, firei« Aircb-

bairr, braune Stute, vom Onu«, mit 10 Iblr.

2) be« Wnbr. SRau au« SJicifrbt. firei* SWarbura.

Oiarpftnte, com 3mberator, mit . 10 Ib.fr.

c in ber ttbtbeil. ber 2j4br. Stutfallen:
1) be« 3ob. Seicr«bdufer au« 3Bef}r*&anfen#

ffrei«

itiarburg, bunlelbrauue« (füllen, oom Othello,

mit 10 I (r.

2) be« Stebb. 13aufd? au« Webbebaufen, firei« SRar.

bürg, braune« füllen, com Artu«, mit 8 Iblr.

d. in ber Hbtbeit. ber Ijü^r. Stutfüllen:
1) be« «nfcr. Soll au« üBitte(?berg, ffrei« l>'ar.

bürg, braune« «jüü.u, com SBarrabb, mit 10 Sblr.

2) te« ?ubm. ^erft ju« iRejjteif, Ärei« Äir*bbain,

braune« füllen, bem Onu«, mit . 10 Ib/.r.

3) be« $)einr. Wran au« Scfcvöcf, ftret« Airibbain,

braune« güüen, com 9?alf, mit . . 8 Itlr.

4) te« Üb. Wau ebentaber, braune« Süden, com
Walf, mit 8 Sbh.

5; be« $ii<t. iHdg er au« ©eöfdten, firei« War*
bürg, braune* gttllen, com <5glan, mit 8 Ib.tr.

6) brt 3cb Sauer au« Scbrödf, firei« fiird}b;ain,

braune« füllen, com 9?alf, mit . . 8 Iblr.

7) be« ©. llvfprung au« 93eftie«bo«f, Äreifl 9Jiar«

b.:rg, öudj*füUen, com Otbello, mit . G Iblr.

8) be« Vutir. .f-ieubai'irr au« Wogborf, firei« fiireb*

bain, ScbimmelfüUen, »om Vrtu«, mit 6 Iblr.

Die S<bau mar, nameutlid) mit einjährigen güßen,
red)t gut befd)idt, uub e» erfdjien ber S(baucommiffion,

gerechtfertigt, in ber be^eiebneten Hbtb?i(ung au«nabm«<
»eife eine groge ^ii^bl con Prämien ;n ei teilen.

Vufterbem erhielten 300. Sauer au« Scbr&d für feine

Sd;immf(ftule, com flriel, ber SOürgerueifter Submig
au« T)a-;obeit Raufen >ür feine Sebimmelftute, com
^raebictor, üb. iVau au« Sdjrikt für feine braune
Stute, com 3arif, Sa«». Crtb au« «cfcborf für feine

braune Stute, com Don, 306. Stieb au« Woltorf für

feine gu<b«ftute, com 3Qipe;ator, unb Vub». filingd«

bßfer au« ©rofcfedljcim für feine SHappftute, com
3mperator, greibedfebeine.

Dillenburg im December 1874.

[gej.j con ber üDlarttife.

96. 9ta(b §. 13 be.;to. 39 be« ©efe^e« com Uten

ÜJiärj 1874 über bie SBeurfuntung be« i'erfonenftanbe«

unb bie ftorm ter <5^ffblie6ung feilen aUe ©eburten
innerbalb Üiner üBo<be, unb aüe SterbefäQe fpüteften«

am näd;flfo(genten läge bem ^uftäubigea Stante«*
beamten oon ten bierju 5?erpfli(^teten angejeigt werten.

3uwiberfcantlunaen gegen biefe SSorfd;riften werben
mit («elbbußc ober ©oft beftraft.

Diefe Triften erleiben curd/ ben Eintritt
con Sonti' uub Feiertagen leine £)inau*«
f
(biebung.
Dementfpved^enb flnb bie Stantefbeamten angetoie»

fen^ au(b an Sonn« unb Odertagen eine nad/ ben

örtlichen SJerbSltniffen angrmeffen ju beftimmente ©e*
febafteftunte abgalten unb btefe ein für allemal fef>

iufebeube ^f^äfttftiiabe in orieüblicber Seife jur

fieimtnitl la SBeuso^ner te« €tanbe«amt«bedrl« )u

bringen. Gaffel, ben 9. 3anuar 1875.

fieniglicbe «egiemng, *b«). be* 3nnern.
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37. *«n 1. Oanuar 1875 teerten im Reich« * Tele«

iitc^en » öeblete neue, auf He ReichJmarr' * ©äbrung
läuterte Telegraphen« Öteimarten tu beu ÜÖerthbeträgen

bon 3, 5. 10, 25, 40, 50 u. 80 Pfennigen, fottie

oen 1, 2 unb 3 ü)iail

eingeführt.

Der SJcrfauf tiefer neuen Telegraphen« (Jtetoiarlen

beginnt bei ben »eieh«'Telegrapben*Stationen am Iften

3anuar 1875 unb tonnen ben biefem Zage ab bie

bisherigen Teleg.apheu' Jreimarfen feiten« tec Corre*

fpenbenten jur ijrantirung ber Devefcben nicht mehr

bennfet »erben.

Dem ^ublitum fcfl jeboch geftattet fein; bie nach

Hblauf tiefet? 3af>re« noch iu feinen £5nbcn befinb*

lieben bi«herigen Telegraphen 'Orettnarten bom 1. 3a»
nuar bi« incl. Februar 1875 gegen neue «yreimarfen

umjutaufeben, »obei eine ber bisherigen Warfen
ju 6 Vi. gleich einer neuen SHorte ju 5 }' f.

,

HSgr. • je

2jSgr.

* •

10$f.u.ju3*f.,

*on,
Bö ff,
so n.

1 Warf,

3ÜBart

rSgr.

• 6 Sgr.
• 8 Sgr.

. 10 ©gr.

. 30 Sgr.

}u rechnen ift.

(Sine Ginlöfung ber bisherigen Warfen gegen Vaar»
jai^lung finbet nicht ftait.

Berlin , ben 12. December 1874.

ffaifevl. ©eneral.Direction ber Telegraphen.

38. 3um «• ^anuac 1875 ftnb im ReichSpcftgcbiete

neue, in ber Reiche martroä'hruna lautenbe ?ßoft»erth*

«eichen eingeführt, unb j»ar: greimarten ja 3, 5, 10,

20, 25 unb 50 $feuntgen 9?. 2R., granco- Soucert«

unb 18 Rreujern, Hejenlgen tu | unb
|

Sgr. anb

bie Hamburger Stabtpeftinarlen ju J
Schilling finfc

com 1. Januar 1375 ab jur [franfirung ungültig.

Sie tönnen in rer Beit »om 1. Oanuar bi« 15. ge*

bruar b. 3« bei ten foflanftalten gegen neue Warfen
n. f. w. in gleichem ©ef rmmimrrth um getaufcht »erben.

<äine öinlöfung gegen SBaar finbet nicht ftatt. Die
fteftfeljung eine« Termin« gut Sufjeraurifefcung unb

(Sinlöfung ber bi^erigea ^oftwerthjeichen )u \, 1, 2,

2| unb 5 Sgr. bleibt vorbehalten; einft»eilcn fönnen

biefelben auch im neuen 3abje jur tJranflrung gültig

berttenbet »erben.

Die $oftan»eifungen muffen som 1. Januar
1875 ab fäffitiieh auf 'Warf unb Pfennige «eich«'
m ü n j e lauten , iu welchem ßweefe bei ben ^oftanftalten

neue gormulare mit entfprechenbem Corbruct berfauft

»erben. fy>ftjn»eifung«*tjormulare, auf »eichen ber

Vorbrucf für bie ©elbfumme in Tbaler, Silbergro*

fchen unb Pfennigen ober in (Suiten unb ftreujern S.

ffi. lautet, bürfen nach bem 31. December c. nicht

mehr oermenbet »erben.

Berlin W., ben 15. 3anuar 1875.

ftaiferliche« @eneral*$oftamt.

^erfonal i (SrjroniF.

Der Regierung« »Rath ©oebbe, feither WitgUeb
ber königlichen General * Ccmmiffton in $a*noBer, ift

an bie bufige Äönigticbe General' Öommijfion, unb ber

Regierung« « Rath. Ärihur Scbulje, feither bei ber

lehteren, an bie Äöaiglicbe ©enerat * ttommiffton ju

Siargarbt in Bommern berfefet »erben.

Der Höh" bei ben ©runbfteuer»VermeffunaSarbeiten

im «reife Schmalfalten befetäftigte geltmeffef ©er.
ner ift in ba« Reffert ber königlichen ©eneral-ßcm-

10 $f. in Ueinem unb grejjem Format, geftempelte miffion h'erfelbft übernommrn unb ber Special. dorn«

^oftfarten, einfache unb mit Rüifantmort, je ju 5 $f.,

unb gerempelte Streifbänber ju 3 Vi-, biefe teuere

Sorte nur bei beftmimten .pröjjeren ^oftanftatten. Die

^icimarten unb geflempelten ^ofttarten »erben )um
'Jßenntoerthe, bie ^xaucc Coubert« mit einem «uffchlaje

bon 1 ?f. «. 2W. pro Stilcf, unb bie geftempelten

Streifbänber in Partien bon 100 Stütf jum greife

bon 3 Wart 35 Vi- bafauft

Der Verlauf biefer neuen ^oftwerthjetcheu hat bei

ben ¥eftanfta(ten am 10. December begonnen, jebech

mit ber Wafigabe, bafe in ben Veiirlen ber Thaler.

»%ung bie neuen §reimartcn ju 5, 10, 20, 25 unb

50 Vi- % fotDte bie neuen fuancc • (Souberte unb $oft>

tarten erft bann abgegeben »erben, »enn bie bor*

hanbenen Stfen atbe ber genau entiprechenben bisherigen

Sorten ju \, 1, 2, 2J unb 5 Sgr. bei ben betr. ^oft«

anflalten aufbettanft ftnb.

Die bieherigen $ofi»erth}eichen ju 1, 2, 3, 7, 9

miffion ju Hinteln übermiefen »orben.

Der Diätar 3c

b

a n n Vbolf (Sbuarb 3

»

m w e r «u

Vilbel ift bom 1. 3annar e. ab }um Station« '*ffi'

ftenten füf ben äujjeren Dienft ernannt »orten.

Der prattifche Thierar^t Robert Kit} hat feinen

Ißohnfii} von vunfeit nach fto«bach, jtreife« ^ünfetb,

terlegt.

Der apotbelec ^>ugo Sporleber au« Vergen

bat bie «pothefe „^um »eigen Sa)roan" in ^>anau

tiufiich erworben.

Der bi«herige Pfarrer e»tr. genner ju $ell.

ftein ift jum Vfarrer in Spielberg, (Stoffe ©einlaufen,

befteüt Worben.

Dem Vpothefer jjr. $)ilcfer au« Rinteln ift per*

fönlicbc (Sonceffion }ur Rührung ber flpethc'e in Oietra

erthellt

$ierju al« SBeilaae ber Oeffentlicbe Inniger Rr. 6.

( ditfeitionfgfbuhren für ben Raum einer flet»i}&nlfd>en DradyUe 15 SteitbCjsfennifle. — »eIaA*MWer für l »itb \ »ogen
b unb für | unb 1 Sogen 10 9tela)'bf(nn(ge.

)

gtcbtfllTt bd JtBtHjIfcber 9te|iernng.

«äffet. - »ebiutft In ber ©arf*nhau«.»ua)biu(f«itl.
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9fnttstiiatt
»er Ädniflltcbcn Sfcjjicrunfl ju f«__ _ __

ausgegeben Sonnabenb ben 23. 3<muar 1876.

Die »bpnnenten nnb fonfHgen Gmpfänger be« 9iegierungi-«mt«blatte« teerten barauf aufarerfjam ge-

malt, ba§ ba« ©aäregifter jum *mt*blatt pro 1874 erfdjienen unb bei ben Äaiferlhten $pftftellen

jum greife ooa 50 Pfennigen — ju beffen 3aljlung aud? bie ©ratte.Gmpfänger be« «mteblatte« ter-

pflicbtet ftab - ju be|!eb>n ift.

3nbalt »er ©efcfe - Sammlung für bie ffbniglt* Jkenfife&en Staaten.

Da« 1. ©tüd ber ©efe^Saffltang, »elcbe«am 8ten <Rr. 8249 ben «tlerbö<$ften ßr(a§ ccm 30. De*
3anuat 1876 ?u ©erlin ausgegeben mürbe, enthalt unter cember 1874, betr. bie örinfügung ber ffr<i#ft»neben

Rc 8248 bie ©erounung tsegen (Einberufung ber ©tplberg»SBernigerpbe, ©tplberg un» {Rp|(a in ben
beiben $anfer be« l'anbtage« ber SRenatcbie. ©om ©^noealoerbanb ber ^robinj ©aetfen.
5. 3anuar 1875, unb unter

&erorbntmgen unb $tefanntutacbiingen ©er (Zentral - it. SöebörDert.

119. «ad* ben §§. 1 unb 3 be« {Reglement« für bie

Sirrnlebrerprüfung Pom 29. 9Rar$ 1866 (Gentralblatt
ber Unt. Sßerro. & 199) finbet aüiäbtlicb. int 9Konat
SRäri ju ©erlin im Sofal ber flönlgt. Gentrai »Jurit»
«nftalt (©d/arnbprftftra§e 9fr. 1) eine ÜumteJjmpriU
fung ftatt. 3n biefem 3a$re wirb biefe, gettöijnlieb

jmei Soge in Hnfprutb nebmenbe Prüfung am ftreitag
ben 19. SWarj beginnen, unb b>ben fidj an biefem Sage
s
J?acb.mittag« 9 Utjr bie Slfpiranten in bem bejei^neten
Sofa! oor bem ©orfifcenben ber $rüfung«.Gpmmifftpn,
$errn ©eb/imen Ober'8?eglerung«.{Ratb ©aefcolbr,
einjufinben.

ÜWtt ©ejag auf §. 4 be« {Reglement« beftimme id.,

bafj bie {Dielbungen \u btefer Prüfung bi« jum löten
Februar b. burd) bie ftßnigl. ifrpbinjial « ©djul»
GoDegien bei», bie «önigL {Regierungen bei mir ju
erfpigen baben.

©erlin, ben 6. Januar 1854.
3m auftrage: ©reif f.

«n faramttidje Sonigl $ropinjiol.g<»uI«gpaegien.

©orflebenber €rla§ »irb mit bem ©emerfen cer»

Sffentlidjt, bafj bie «Inmelbungen ja ber lurnlebrer«

Prüfung bei nn« be*». bei ber «8nigli$en {Regierung

biet bi« jum 8. gebruar c. ju bewirten ftnb.

Gaffel, ben 12. Januar 1876.

Äöniglicbe« i<robinjtal«Scbul'Gollegium.

40. Dura) 9Äinifterial.©erfugung »om 6. «uguft
1873 ift ba« für bie {Referoiften unb i'anttoebrmanner

»crgefd)riebene Glaffifkation« • ©erfabren aueb auf bie

Grfafc.JReferbiften 1. Glaffe auBgebebnt ©efud)e um
3urüdfteüung Seiten« ber ©etreffenben für ben B«Q
ber Einberufung au« «nlafi einet 9Wobilmacbung megen
b.äu«li^er pber gewerblicher ©erbältniffe finb bei bem
öemeinbe- refp. ©uteoorftante »or ©eginn be« «rei«-

«rfat» - ©efc^fift» anjubringen.

Die öntf*eibungen erfpigen bureb, bie ©prfifcenben

ber .lrrei«.Gtfafc*6pmmiffipn. ®ie behalten Ujre ©ül*

tigftit nur bi« jnm n5(bften Ärei«.(5Tfa&>©efcfc5ft unb

ftnb «nträge auf »eitere ^urüdfteüung im ©ebarf«*

fade ju erneuern.

Gaffel, ben «J. Januar 1875.

Äßnigliclbe Ärei«* (Srfaft'ßammifnoti

be« ©tattfreife« Öaffel.

Der {D?ilitair.©orftt5enbe. Der 6iei(.©erftfcenbe.

giind, «Ibredbt,

Oberft u. ©ej. <5pmmanbeur. ^Plijei'Directpr.

11. iRacb §. 13 ber @efefte«-{RpDeae com 4. «cril

1874, erllfcbt für bie Ifceünetftner am «riege 1870/71

bie t£rift jur flnmelbung ppn ©erforgungeanfprüd/en

am 20 ü)iai 1875. 6« toerben baljer alle tiejenigen

Unteroffijiere unb sJD?annfhaften, »ela)e mit ber #e»

bauptuna auftreten, bura) eine im Ariele 1870/71

erlittene Dienftbefcbäbtgung inoalibe ju fein, aufaefor«

bert, ib,re «nfprüt^e fefert unb fbätefien» bi« jutu

30. 9Ään b. 3. bei bem unterjeid;neten Cpmmanbo
reip. ben ©ejirf« • 8elb»e6eln in §ofgei«mar unb

$M^eabaufen anjumelben.

(Saffel, am 11. 3anuar 1875.

fföntAt. ©e\irf«.ßommanbp be« I. ©at. (Gaffel)

L t>eff. yanbn>eb,r« Regiment« Vh. 81.

S^und, Cberft j. D.
42. ftrr io ÜKclfungm. 3n ©emä^eit tc«

§. 59 ber üJiilitair-4rfai}.3nflTuctipn für ben «ort.

beutfd>en ©unb »pm 26. SWärj 1868 »erben alle bie»

fenigen 3Ri(itairpfIicbtigen, reelle

1) in bem 3«'traume Mm 1. 3««"" bi« 31. Te»
cember 1855 geboren ftnb;

1) biefe« Vtter jmar fd;pn fiberfdjritten , aber fia)

ned? nidjt }ur Grfüllung ibrer l'iilitairpfiicbt

gefteOt;

3) fid; jmar gefteOt, aber übet i^r lUilitarrberbältnii

Digitized by Google



nocb feine befinitioe Grntfcbeibung erhalten haben,

uiib gegenwärtig innerhalb bei biefigen Äreife«

ibre \vnm a tb i?abtn ober al« Dtenftboten , $au«»
unb Viirtbfcbaftebeamte, ÄanblungÄbiener, Lehr-

linge, $anbwerf«gefellen , flabrifarbeiter unb an»

bere mit biefen in einem ähnlichen Verhältnis

ftebenbe ÜKilitairbflicbtige, ober al« 33<jlmge einer

&branftait Reh, aufhalten,

bierbureb aufopferte; t , fitb belmf« iürer Aufnahme in bie

©taramroHe f^Ateftend bie jum 1. gefcruav b. 3 &ei

ben betr. $errea OrMborftänben bejw. Ort«oerWalte-rn

berfönlicb ju melben unb babei , fofern flc ncd?t bereit«

in ber ?ifte flehen {ollten, ihre Gtouxt«fcbeine, fewie

etwaige fonftige Legitimationen , inflbefonbere bie bereite

erhaltenen 8ocfung«fcheine mit jur ©teile ju bringen.

3ugleicb mache icb barauf aufmerlfam, baß ein

Sliiiitairbflicbtiger, welcher im Saufe be« 3abre«, in

welchem er fieb jur Aufnahme in bie Stammrolle an»

gemelbet bat, ben SBobnott ober Aufenthaltsort ber«

änbert, in tem er nach §. 20 ber SKiliiair » örfafc*

3nftruction gefieDungCbflicbtig ift, bie« fowebl bei fei-

nem Abgang ber betr. söeb,örte be0 Ort«, welchen er

eerläfit, al« auch ber Vebörbe be« neuen Domijil«

ober Aufenthaltsorte« bebuf« Berichtigung ber Stamm»
rollen ohne Verzug, fbäteften« innerbalb 3 lagen ju

metben bat. Die Untertaffun« biefer An- be^rw. Ab-
meldung ift im §. 176 ber $<1litatr<@rfafe<3nftruction

mit einer ©elbftrafe bi« ,u 30 2Rf. ober entfbreeben»

ber @efängni|ftrafe bebroht unb bot aufjertem bie im*

§. 177 L c aufgeführten «oebtbeile jur Setge.

©inb Mtairbfliebtige a) im Orte ibre« Domijil«

niebt anwefenb, gleicbbiel ob ftc an einem anberen Orte

geftellungepflicbtig finb ober niebt, b) oter finb fie

oon bem Orte, too fie nocb gefteUnng«bfUcbtia finb,

jeitweife abroefenb (). V. auf ber SKeife befintlicte

#anblung«biener , auf ©ee BeftnMttbe Seeleute), fo

baben ibre öltern, Vormünber, iet>r » , Drob « ober

ftabrüberren bte Verpflichtung, fie, unb jwar in bem
Salle ju a jur Stammrolle be« Domizil«, im ^aUe
ju b jur Stammrolle be«jenigen Orte«, in welchen

bie @eftellung«bflicbtigfeit gebunben ift, anjumelben.

Die Herren Vürgermeifter be;wft. CrUoerwalter
»erben gleichjeitig angewiesen, ba« Obige in ortfiüb»

lieber ©eife betannt ju machen, foeoie überbautot bie

nach §. 60 ber 3Billtair«<5rfa(}«3nftruction borgefebrfe»

benen öffentlichen Sufforberungen aldbalb ju erlaffen

unb baräber 9iotij ju ihren Veten ju nebmen.

Reifungen, ben 11. 3anuar 1875.

Der ftönigt. Sanbratb- ftreiberr b. 92icbtt>ofen.

43. ftttr ben ftäbtifeben Stanbe«amt«bejirf SBecfen«

beim finb oon bem $errn Cberoräfibenten bie ©er
febäfte be« @tanbe«beainten tem ©tabtratb«mitgliebe,

i'vtccticr $b- Jpfinricb ©ebreiber ?u Vocfenbeim
übertragen Worten, Wäbrenb ber bi«berige Stanbe«»
beamte, Vürgermeifter JE e mint bafelbft al« ©teil,

oertreter fungirt.

Gaffel, ben 9. Januar 1875.

Äönigl. Wegierung, Abtb. be« 3nnern.

It. Die narbftebenben ©tatuten ber Kuben ©amfon
©otbfcbmibt'fcben ©cbulftiftung Dom 19., 20. unb
22. Februar 1874 bringen mir mit bem Semerfen
gur öffentlkben «enntni§, ba§ ber gebauten ©tiftnng

mittelft «Qertecbfter Orbre bom 7. October ». 3. bie

tteebte einer juriftifeben ^erfon oerlieben toorben finb.

daffel, oen 11. 3anuar 1875.

ftdntglicbe Regierung,
«btyeilung für flireben» unb ©cbulfacbetu

© t a t n t

ber «üben ©amfon ©olbfcbmibt'föen ©cbulftiftung.

3wecf ber Stiftung.

§. 1. 3&>ecf ber ©tiftung ift bie ftörberung bef

i«raelitif eben ©cbulnefen« iunerbalb be« 9?egie»

rungebeitrt« (Saffel ber $rooin$ Reffen »^laffau, fotoie

bie Unterftfifcung fola)er fet fönen, »elcbe al« t'ebrer,

Schüler ober In anberer «Beife ju tiefem ©ebul*
roefen in Bejiebung fteben.

§. 2. Diefer j&iDti foll ^uaäcbft erreicht toerben:

1) bureb ^eTteibung »on ©tibenbien bi« )um Be»
trage oon jtyrlüft 100 Skiern an unbemittelte, an«
bem iRegierungebe^irt Gaffel ftammenbe 3^gUnge eine«

jübifeben ©cbullebrer • Seminar«

;

2) bureb ©eroAbrung oon ©ratifteationen unb Un«
terftfl^ungen an •oobloerbiente iübtfcbe t'et}rer biefe«

Begtrl«, fotoie an beren üBltroen;

3) bureb Berabreicbung ber »um ©cbulbefucb erfor»

berlicben Vcitlel an unbemittelter i«raelitifcber (Sltern

Äinber, ttele^e eine öffentliche ©cbule biefe« ©egirfe«

brfmten.

§. 3. ©ollte ftcb b.erau«fte(len, bag bie angegebe»

nen flrten ber Bernenbung bie gefammten Srtragmffe
be« ©tiftung«bermögen« niebt erfeböpfen, ober follte

bureb }utänftij;e Süerctnberungen innerhalb be« jübifeben

©cbultoefen« eine biefer flrten in SBegfall lommen, fo

foll ber verfügbar bleibenbe Itjeit ber «eoenüen in

anberer CBeife, aber mit Seftbottung be« in §. 1 be»

jeiebneten 3»ecTe«, beroenbet »erben.

§. 4. Um jetoeb ber ©tiftung ibre »obltbätige

unb felbflftclnbige Sirffamleit aueb in bem ftalk ju

fiebern, tafj ju einer Bermenbung ber gefammten <Sin»

fünfte jur sßeferterung ibre« eigentlichen 3»ecfe« ber»

einft fein Vn(a| mehr borliegen follte, finb bie je»ei<

ligen Bettoalter ermächtigt, in biefem 0aOe ben ber»

fügbar »erbenben ibeil ber fiinfünfte nach eigenem

(Srmeffen \u anberen »obltbStigen iübifeben 3»ecten gn

oernenben, mit Hutfcblug ber Beitrag«leiftung ju an»

beren bereit« beftebenben Stiftungen.

Vermögen unb Verwaltung beffelben.
§. 5. Dao Vermögen ber ©tiftung , melcie ihren

©i^ in ber ©tabt Gaffel unb ihren ©ericht«|tanb cor

bem Königlichen ffreiegeriebt bafrlbfl bot, beftebt au«
bem oom ©tifter ihr (egirten fta&itat oon 20,000 IJ?^
lern nebft ben feit bem 7. 9Wat 1873, be« lobeötag«
be« ©tifter«, bi« iwm läge ber cjrtbeilung ber lan»

beeberrlichen Genehmigung aufgelaufenen &in\tn \a

Vier oom 4)unbert. Die jeweiligen Verwalter finb
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oefugt , ter Stiftung etwa lufatlenbe Sa)enfungen nnb

»erm5a)tniffe anzunehmen, »enn fie nicbt unter 3»ed
ober tarnen ber Stiftung mctificirenten »ebingungen

angeboten »erben.

§. 6. Sollten in einem 3abje bie 8u«gaben bie

laufenben Einnahmen überschreiten , fo tsirb bat deficit

bura) bie laufenben Einnahmen tes nää)ften 3abre«
au«geglia)en , fo ba§ bat urfprfinglia)e SHftung*fapitat

unbertfirjt ermatten bleibt.

§. 7. Do« Vermögen ber Stiftung ift in beut-

fa)en, lanbftänbifcb genehmigten Staatepapieren, in

$rioritit« < Obligationen bon fixeren, rentabeln beut*

ftt)en <6ifenbai>nen ober in ijtypctD.etarifäen Sa)ulb»er*

fcbreibungen mit pupillarifcher Sicherheit jinetragenb

MBHlegen.

§. 8. Da« Stiftungetopitat unb in«befonbere bie

ber Stiftung angebörioen JÜerthpapiere unb Sa)ulb«

Urfunben finb bem Vorfteherarate ber 3«raeliten $u

fiaffel in Verwahrung tu geben unb bei bemfelben

unter toppeitern Verfa)lufj jwcier flÄitglieber lieber

anfoubettahren. Sollten bie ©efa)äfte tes i«raeliti«

fä)en Vorfteberamte« bemnScbft auf eine anbere Vehörbe

übergeben, fo hat ledere für «ufbemahrung u. f. ».

be« Stifturgelapital« ju forgen.

Verwaltung ber Stiftung.
§. 9. Die Stiftung »irb «ermaltet Don einem

Kuratorium ton fünf Witgliebern. Diefe follen fein:

§§. 1 unb 2) Die beiden «Reffen nnb (Srben be«

Stifter«, Wubolf $h- ©oltfa)mibt in VerÜH unb

Vrofeffor Siegfrieb ©olbfa)mibt in Strasburg,

fofern fie ober einer von ihnen bereinft in GEaffel ©ohnfift

nehmen »erben , unb naa> ihrem Zobe j»el if>r*r m an n«

lid>en 9Jad)fommen, fofern biefe in Gaffel anfflfftg fein

»erben, fo lange bie« aber nia)t ber gall fein wirb,

l»ei »on ihnen refp. »on ihren tfJachfcmmen ju ernen»

nenbe SRitglieber btr Cr.ffeler fübifa)en ©emeinbe;

3) ein com $ro»injial.Vorfteheramt refp. oon bem
etwa fpiter an feine Stelle tretenben öefleghim ju

fcecut irentee flRitglieb;

4) ein »om Vorftanbe ber Caffeler jübifc^en ®e»
meinte an« feiner SWitte ,u beftimmenbec SRitglieb;

5) ber Jeweilige Director ber in Gaffel beftehenben

©eftUfcbaft „Humanität".

§. 10. Da« Curatorium wählt au« feiner SKitte

ben Vorfifcenben, ben Sobriftfübm unb ben ftaffm»

beamten. <S« entwirft feine @efd)äft«.Orbnung feit ft,

tann aber nnr in rlnroefcnijeit breier feiner Witgtieber

göltige »efa)lüffe faffen. Die SWitgliebfchaft fotl al«

«bjenftelle bewachtet »erben unb fein ©ehalt bamit

»ertauben fein.

§. 11. Der ffaffenbeamte Ijat innerhalb ber brei

erften Monate eine« je ben 3abre« eine 8Reä)nung über

bie Verwaltung ber Stiftung im vergangenen 3abve

aufstellen, ben SKttcuratoren »orjulegen unb etmaige

Sn«fteOungen ju erlebigen. Der töea)nung8-fcbfchluj}

erfolgt bei ber Äöniglia)en ^Regierung ju Gaffel

§. 12. Die Vertretung ber Stiftung na$ «ufcen,

namentlich in beren fammtlichen 8tea)t«angelegenhetten,

tot »ehrten unb $ri»atperfonen gegenüber, inebe»

fonbere aua) in folgen «ngelegenheiten, ju melden
nacb, ben ©efe&en Special . Vollmacht erforterlia) ift,

gefebiebt bura) ben Vorftfcenben unb ba« äliefte i 1
. tt-

glieb ober bei beren etwaiger Verhinberung bura) Bon
bem Suratortum ju »3b,lenbe flRitglieber, mit ber Ve-
fugnifj, fieb geeigneten Soll«, namentlich jur etwaigen

^rojejjfäbrung, einen Subftituten ju bestellen. Sie
führen ihre be«fallfige Legitimation bura) ein Sitteft

be« Oberbürgermeifter« ber Stabt Caffel.

§. 13. «enberungen biefe« Statut« fönnen nur
bura) einftimmigen Vefa)lu{j be« fiuratorium« bean»
tragt »erben unb betürfen, »eun fie ben 3»ecf, ben
©erichteftanb unb bie etwaige «ufeebung ber Stiftung,

fo»ie beren Vertretung naa) «ugen jum ©egenftante
haben, ber lanteeherrliöjen ©enehmigung, im Uebri«
gen ter be« Ober

« ^Jräfibenten.

49. Unter $er»eifung auf bie §§. 11 bi« 17 be«

tfifchereigefefee« für ben ^reufeifchen Staat »om lOten

3Sai ». »irb bejüglicb ter Verpflichtung ber gifeber,

fich bei «ueübung ber gifcherei bem «uffithtaperfonal
gegenüber ju legitimiren, hiertura) Oolgenbe« belannt
gemacht

:

1) «einer gegitimatton bebarf, »er bie ftifä)erei

in 5Re»ieren, »tlcbe bem freien gifchfange unterliegen

ober in gefetjoffenen ©ewäffern (f. §. 4 be« ©efe^e«)
al« beren ttigenthütner ober Pächter betreibt.

2) «Ber tie dlfatti in ferneren anberer öerech«
tigten au«übt, mufc mit einem bon bem berechtigten
au«gefteDten unb con ter Ortepolijetbehörbe ober —
in ©eneffenfehafterebieren (f. §§. 9 unb 10 »on bem
©enoffenfehafteoorftanbe beglaubigten (grlaubtti6fd)ein

oerfehen fein,

3) fßer enbliä) bie 3tfa)erei au« eigenem 9ted>te

ober als faäfi.v in mit gefchloffenen ©ewäffern bc
treibt, h«t fia> bnra) eine 3?ef<heinigung ber «uffichtfl-

behörbe *u legitimiren.

4) Da« in ©egenwart einer gehörig legttimirten

$erfön(ia)teit beim gifchfang befthäftigte ömf«perfonal
ift »on ter öflhmng einer Legitimation entbunben.

Ser bei tlueübung ber gifa)erei ohne für ihn tx*

forberlichcn, nach Vorfa)rift au«gefteüten (Srlaubnig*

fa)ein ober ohne bie »orgefchiiebene SBefReinigung be«

troffen wirb, »irb naa) §. 49 be« ©efefee« mit ©elf.

ftrafe bi« »u 30 liJarf ober mit ^eft bi« n< einer

SBJoche beftraft.

(Saffel, am 8. danuar 1875.

Königliche Wegiernng, «bth. be« dnnern.
16. gär ten Stanbeeamtebejirl ©ogfttben ift »on
bem $errn Oberpröfibenten an Stelle be« Bürger-
m elfter* Wilhelm Sa)mibt gu ©ogfelben ber 53ür»

germeifter 3oh. 3acob SRupper«berg gu Sarnau
jum Stanbee beamten beftelit »erben.

Gaffel, bon 9. 3anuar 1875.

königliche JRegierttng, «bth. te« ^nnern.

47. gür ben Stcnbeeamtebejitt ©oBfelbeu ift con

bem §enn Cberpräfitenten ftatt be« IMcebürgermei«

fter« Heinrich 9cö§er gu ©ekelten ba« ©emeinterath«»
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Btitglieb ^einrieb. 91 au }U Sarnau jum
be« ©tanbeflbeamten befteQt »orten.

Gaffel, ben 9. 3anuar 1875.

Äönigliche Regierung, Ärtb. tc* Jim ein.

48. SBir bringen hiermit jur öffentlichen Henntniß,

bog ba« vist einer ttuffifchen SDiiffion ober Confulat««

bewürbe für pfiffe, meiere bie in Äujjlanb bereit« fieb,

aufhaltenben Deutzen borten naebgefanbt ereilten,

jum gaecte be« Aufenthalte« bafelbft nicht erforberlidj

ift. S3ie!uiebr ift ein fo'.dje« »i«t nur für Diejenigen

$erfonen, »eiche nacb iRuölanb reifen, )ura lieber»

fbreiten ber" örenje nöthig. @etbftberftänblich muffen

aber auch bie in SRufclanb »ohnenben Deutfchen , wenn

fie oon etwaigen Äeifen naa> 8iuBlanb jurüdtehren

,

behuf« lleberfcbrettung ter*renje, ü)re pfiffe mit bem
viu eine« «nffiicbcn biolomalifchen ober confularifchen

Vertreter« im äu«lanbe oerfehen (äffen.

Caffet, bea 13. Januar 1875.

.Königliche fliegt erung, «btb. be« Jnnevu.

4». Ter frühere Pfarrer extr. vlugnft lieber»
liiert au» @fc^u>ege , oormal« ^farreibemefer ju

Setter, ift bereit« int 3aljre 1872 ju ber (Gemein*

fcb>ft ber oon ber £anbe«fir$e feparirten Lutheraner

tn breiigen übergetreten uno bat im Januar 1873 ein

geifllichee Amt in tiefet ©emeinfthaft angenommen.

Jn 0o(ge beffen unb ba er jubem nacb befragen auf

föahrung feiner (Sa nbibaten rechte in ber pejft«

leben Lante«fitche oerjicbtet bat, ftnb tiefe >Hea>te al«

er (öftren ui erachten unb ift baber fein ttame in

bem betreffenben $5er*eichni|fe au*geftrio)en »orben.

Gaffel, am 13. 3anuat 1875
Kcnigtid^eö (Son ftftorium

für ben iKegierungebejirf (SaffeL

SO. Die »icariatepfarret ffiibperobe ift mit

(Genehmigung be« rtmi Üiiniftere ber getft(i$en Vtn

-

gelegenbeiten für bie Dauer iijrer ©erfehung burch ben

Pfarrer ton Weichen factjfen au« bem iöereanoe ber

(Haffe SEBalbfaooel au«gef(b,icben unb ber (Klaffe ©f<h-
njege jugewiefen »orben.

(Söffet , ben 13. Januar 1875.

Äönigliche« (Eonftftorium
für ben SRegierung«beurl ßaffel.

8t. 99ei ber am Antigen jage bobjer oorgenom«

menen öJahl eine« Äbgeortneten ber §i>chftbertenerten

be« Äreife« Hofgeismar unb be« Öanbfreifeß Waffel tum
(Semmunallanbtag h«t §err Oecon. rar dz ® Inning
ju Dörnhagen, oon ben im ffiahltermin im Wanden

abgegebenen 38 Stimmen 35 Stimmen, alfo mehr al«

bie Jpälfte erhalten unb ift bemgemäfj al« amublt ja

Betrachten. (Söffet, am 15. Januar 1875.

Der ffiahlfommiffar: $. *. «ommel.
82. Jn bem mit bieefeitiger Verfügung oom 2ten

b. i'it«. (*mt»bt. Seite 6.) »eröffentlio>»en Serieich«

niffe ift infofern ein Jr-.t am oorgerommen , al« bec

Oeconom Sari Serner 301 e|j o«n iRahlert«bof, Jrrei*

fe« Jpünfelb, mit einem ©efammtfteuerbetrage »on
149 IM. 80 $fg. nicht aufgenommen »orben ift Der«
felbe gehört in ba« SJer^eichnifj ber jpöcbftbefteueTten

be« Greife« Jpünreto unb fallt bagegen ber Oeconom
fterbinanb Sohn con fl?a»borf mit einem ©efammt-
fleuerbetrage oon 98 -1K. 88 $fg. au«.

®er«felo, am 16. Januar 1875.

Der ffiahltommitfar: Oo>«, ganbrath«

83. «achbem bei ber am 4ten b. ÜR. ftattgehabten

Sahl eine« iWitgliebe« bt« (Kommunal- Sanbtage« für

bie @täbte ittelfungeu, Relsberg, Rotenburg, Sontra
uRb Spangenberg ber >yxx iHecht«anu>alt Silhelm
(SMettn )u .•»pteubuvj mit 262 Stimmen bon 263
tvelche überhaubt ahgegeben n>orben, }um Sbgeorbneten

ber obengenannten Stätte *um (Sommnnal>i'anbtag ber

$robin} ac.rapit tooiben ift, fo »irb bie« hieroura) in

(Semaoheit be« V ber Serorbnung oom 20. Sept.
1867 betr. ba« Verfahren bei ben fBablen jum Com«
munal «onttaa te« aiegierung«bej. (Jap »eröffentlia>t.

ÜWelfungen, am 10. Januar 1875.

Der Sejtrl«<4u«fchu§:

»Ireih. ». iKichthofeii, ganbrath.

84. Oiad>ftei)enbe SSerleihunge-. Urtunbe:

„*uf ©runb ter am 27. Sept. 1872 prdfentir-

ten iKuthung mirb bem l)r. med. 3ofeph $&<3)ft
|u Sefelar unter tem dornen

Joseph
ta« ©ergmerf« » öigenthum in Hm (Jelbe, beffen
Segvenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

^ituationtriffe mit ben Suchftaben:

t, b, c, d, e, f

bezeichnet ift, unb toelche« — einen Flächeninhalt
oon 1,1)40,000, gefo>riebeu: (Sine Million neunhun-
oert oierjig laufenb Ouatratmetern umfaffenb —
in ben gkmarlungen »on Möü«haufen, Schtecfebacb

unb ^oliburg, ilmt0gericht«be}irl0 fteuftabt, unb
oon üMerghoufen unb >Jetla, «mt«aericht«bejir!« 3ie»

genhain im Äreife ^iegenhain, be« i»egierung«bejirl«

(Saffel unb im Oberbergamt«bejirte Clausthal gele-

gen ift, HR ©eminnung ber in tem gelbe oor!om>
menben (yifenerje hietburch oerliehen."

urtunblich auegefertigt am heutigen läge, mirb mit bem
»enterten, baß ber Situation«ri| bei bem königlichen

Weoierbeamten, Bergrath De« Coudret }u ßaffel. jur
(ginficht offen liegt, unter Sertoeifung auf bie §§. 35
nb 36 be« SUgem. Sergflefe^ee oont 24. Juni 1865
hietburch iur öffentlichen iTenntnig gebracht.

C(au«thal, ben 22. December 1874.

Äönigliche« Oberbergamt.

©ierju al« Beilage ber Oeffentliehe «njeiger 9er. 7.

( 3nfetHon»Bfl'ühren für ben »aum einer getobbnllajen X^nrfaeite 15 Keidjiofennfge. - »elaglMottet für i unb l Sott*
5 unbJüt J unb 1 Sogen 10 8telo)*&fennfge.

)

yebtflht bei Je&nlfllldjer Regierung,

«äffet. — «ebrtttfl: In b et 85 aTf e n b a u < • 8Ro>Vr

u

d e r e 4

.
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5fmt0blntl

.¥5 aulo/jeben Somtabenb ben 30. Januar

T
18^5,
— ..... ...

ric Abonnenten nnb fotiitiaen ämpfauger be« 8cegierung».?lmt#blalte« nwben darauf aufmertfam ge»

maa>t, tjg ba» ©atbregifter jutn flntteblatt pro 1874 erfcbienen unb bei ben Äaiferiicben ^oftfteüen

jum greife oon 5ü ^ewigen — iu beffen Ballung aua) tte ©rati«.©mbfan$er be« «raMblatte» w
»flirtet fint - iui begeben ift.

Qerorontuigen unb i&etatu\twasbun$tn bet (Central* se. Bebörbcn.
b. in ©ablertbaufen für fammrlicbe (Shrunbftide

$u beiben ©eiten ber neuen ©iibelm«böber «liee,

9>oli|t<iiBeri>rbnun§. auf ©rutb be«

§. 11 ber »erortmnng ecra 20. ©ettember 1'67 über

tte ^oiqeibtimaluing in ben n u erworbenen Sanbe«»

ttjeiUn erloffeti Dir naü)ftebeube -fei:
;

ti> öerorbnung :

Die bon uu« unter beut 1. 3anuar 1374 für bie

ftefibenjftabt (Süffel unb einen ^b«U ber ©emeinbe»

beirre »on fiSebibetwn, SCablere&aufen u.ib flira)bti.

molb erlaffeue, b'eruntfr abgebrühte söau«Crbnung

»iTb untet befenberer jj>inn?e!fung oul
tli ~ trafbe»

ftimmuna im §. i'5 xt* l. ftebruar 1S75 ab auf bie

«rtabt SBodtnbtim au«gebebni.

tieiffel, ben 38. December Inli.

»onigiicfrc «Regierung, «btu. re» tyuwra.

»aM-Crbnmia für bie 9ie(U>enj|jtabt «ajfel unb rintn

ibttl bei 9eme{nbefce)irfe »on 23ebü)eiben, 413a&lcr«baufrn

unb Äfrd)bitinclb. Huf ©runb be« §. 11 ber ©er*

orbmrag com 20. ©ebtember 1807 über bie ^olijei*

berwattung in ben neu erworbenen *!anbe«tbeiien (flmMbl.

S. 812 unb 813) unb unter $hm>ei« auf bie §§. 330

unb 967 9tr. 14 unb 15 be« ©rrafgejeljbucb« wirb

nacbftebenbe itolijeUSJererbnung für ben ©emeinbebejirt

ber SRefibernftabt daffet unb für bie nacb)'teb,enb be-

jeiebneten fytiU ber ©emeinbebejirfe 2i?eblb«iben

,

fc$abler«baufen unb Äircbbitmolb erlaffen:

fc. In «Seb'^iben für fämmtlicbe ©runbftücfe, Welcbe

an ber neuen «Bii&.elmfljöfyer flllee liefen, ferner

für tenjenigen Ibeil ber ©emartung, welcher

jttnjdjfn bem ftirebwege nacb Streb,bitmelb, ber

neuen ©Ubetm«b'ob" ^llee nnb ber ©eicbbilb«.

jrenje gegen bie ©tabt Gaffel unb gegen Äircb-

bitmolb liegen, fiir bie weftlicb an btefem Äircb»

weg belegenen ©runbftücfe, für bie an beireu

Seiten ber verlängerten ftolnifcbeu Cuer»«llee

bt« |ur ^apcel; 9l£fee unb für bie an tiefer

beiberfeitig belegenen ©runbftücfe bi« jur ^HJeidb-

bilbtgrenje, femer für bie an beiben Seiten

ber Ällee j»ifcb,en ber tyir-beUHüee »nb ©cbenfelb

belegeneu ©runbftücfe nnb für blejentgen i?runb»

ftücfe, treibe jmifeben bem fbiMTbenweg unb

beffen ftortfefcung bi« jur ftflnifcben iuuer^tlee,

btefer felbft, ber neuen SMlbelmäl/bber ?lllee

unb ber SU«i$bilb«grenje gegen öaffel liegen,

c. tn Str$bttuu>tb für bie ©runpftücfe an beiben

Seiten ber ^ertfefeung ber Äölnifcben CueT.ÄÜee
von ber S0eicb,bi(bSgreuje bi« jum Damm ber

9Rttbl « Söefer >= ©abn unb au beiben ©eiten be«

ftirebtteg« ben ©eblbeiNn nacb Jttrcb,bitmolb.

<?cf!er >21 bfcbnitr.

Söau (vrhmbniB.

§. 1. Sauten, ju »et.tnt eine Srlanbni^ erfoTberlia) tjl.

3u lebem Neubau, foroie $u jeber 3kränberung einer

baulieben Anlage ift bolijeiliaie GrtaubniB erforberlidb-

Sbenfo )u allen ünlagen an, in, auf unb über bem
s

ÜJaffer, foroie ;u jeber (Snueiterung ober fonfttgen

«eranberung »orbanbener Anlagen Hefer Slrt, für weiche

aufjerbera bie iieftimmungen ber furbeffifeben i<erorbnung

com 31. December 1824, ben ©afferban betreffenb,

ju beachten finb.

Serner jum 51bbrud> ber ©ebäube, jur {Reparatur

jolcber SJaulicbfeiten, toelebe biefer Jöau Orbnnng niebt

entfbreeben unb ju allen baulid)en unb <ßflafterarbeiten

auf bem ©traBenbamm unb auf ben ©ürgerfteigen.

8lu«genommen b>«>on finb nur:

a. bie ttu«fiibruna ober Abtragung bon unbelaftetru

niajt an ber ©trafee befinblicben ©Snben,
b. bie anläge unb SJeränberuug oou Zl)ür> unb

5enfter«Oeffnungen, weiebe niebt an ber ©tra?e

liegen ober burdj biefe ^au«Orbnung ntebt ber«

boten finb,

bie Decfung ber Däcber,

alle ©egenftänbe be« innern «u«baue« mit WO*
nabme neuer Neuerungen unb ber Erneuerung

foltber, »Deiche ben i>eftimmungen btefer Öau*
Orbnung niebt entfpretben,

bie (Jrrricbtung unb ^eränberung bon ©ren^aunen,
»elebe niebt an ber ©träfe liegen,

f. bie Brunnen, mit »uönabme berjeniqen, »eiche

jur frinbirang bieneu,

g. bie i$fiafterungen ober ^b^auffirungeu , welche

©eiten« ber ftoniglicben ober ber ftäbtifcbeu 9»
börben ausgeführt werben, über trelcbe jeboeb

ton ben juftänbigen ©eborben cor rem beginn
bei ber ^olijeibeb'örbe ilnjeige m madjeu ift.

1

e.
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twt) tte ^>rrfteUuug ter Baugruben ift ein Ibetl

ter Bauausführung, »elcber ter erljaltentr $au»<5T'
laubnirj nirtt beginnen barf.

•rie 33au*6rlaubnifi ift in allen »Jätlen erforterlicj),

ja* wenn ber Bau iri.it turct) ben freien önrftblufc

tu Bauljerru veranlagt ift.

§. 2. vanttj?e:ivrtiftr>» ®tnrbmiguug gewtrbtidjrr an-

lagen. 3n §. IG*) unt 24**) ber ©ewerbeertnung
©cm 2!. 3uni 1869 finb biejenigen gen>erblia)en Än-
tagen angeführt, für »ela> cor örtrtcilung ber Jöaiu-

öriaubnii bie (Sinljolung ber (ante«poltjeilic$en (»e-

netjmigung erferberlicr) ift.

§. 3. ft iijiüiitt tfrlaubntj; für $rtiirbtfta'iren anberer

gewerbtitbei ftnlagtit. fcufjertem ift au« feuer*, bait',

gefuiitljeitfl ic. tolijeilicfan 9fii<ffi<fyen He Ürlautnife

ttx ftolijeibeljörbe erforberlt$ , wenn angelegt cber

ttränbert »erben feden:

1) Vorfirteerfftätten

,

2) Äautföu!*, ©uttat-erefca unb vtöft « gabrifen

,

SÖaA««, Stearin*, »toUratr)* unb ^arafin-

Sa^uteliereieu

,

3) Äcejbereien be« Ibeere« , $etb«, it«bt)a(t«,

lertentin«, ter Schmieröle nnb ftette alter Mrt,

4) Sbrupfettiereten unb ^ntferfiebereien

,

b) Spiegel * Gabrilen

,

6) itathut', Seibe* unb ißellen < Drudereien

,

7) ftärbeveien,

8) Sengereien unt Appretur * ?inftalten

,

*) ü n m e r f a n g. 16 lautet

:

3ui Srrkbtuna ton Anlagen, »elib« bureb Dte butfa)<

Vage ober tte 9efdbar?cnteit ber 9enitb»iiäl t für bie Ur-jn
ober ötrooenet f t bcnacbbartin Qünwbpde ober für bat
pat.ih'm überbaupt crjrM.O)« Stadtteile, (AWabrrn ober 39c«

laft>guna.en perbetfubren Wnuen, ift tlt ©enebmtgung 6er nad>
bfn ¥aiibe«gefr*rn juüänbfgen 4»e&bret erferbtrlicb.

<&t «eberrn babln:

1) >.;-<Bpulva [Jabrifen,

2) SfnlaQrn jur ffruerncTtrrci unt jui t'ereitung »un

3ünbftoffen aller 'Art,

3) <8a*bcrcitung6» unb r>> <bi»a;>ruiig4- ilnäal'en,

lj MniUltra JUT Xcftillation bOn (Jrböl,

5) SInlageit jitr Serrltung »on *?raunfoblentbeer, Stttu-

fobtentbecr unb Jtoafl, fefrrn fit aufcerbalb ber »e>
ninnunge-ortt be« IVatataU erriefetet »erben,

ü) ®lat- unb Slufbüttcn,
7> Äalf-, 3<'flel* u»b Dobibfen,
b) »nlagen |ur *»<»innung teber «in aOe

,

V) ftöftöftn

,

10) Weiaflgieferritn,f(»fernfttnta)tWo*ia:le9ttate6«roinunb,

11) $ammenrerfe

,

12) ebemifebe Sfabrifen after «rt,

13) £cbne£tbleicten,

14) Sfrni^iebereien,

15) Stäcfefabrifen (
mit *u«nabnu ui 3abd(tn }ur 4)e-

reitung »on »arterTelftarft

,

16) «ta'rftforuv - ^abrlfen

,

17) 2Pad>«u(N, rarmfaittn-, Caa>balptcrt. unt £ü<t>ftl}.

(labtiten

,

lo) ieim-, ibr>n- unb felfrnfuburtita

.

9) Uat4er> unt fergament . rjabrtfe«

,

10) SiegeÜacf Gabrilen,

11) $&fa*m*to* t

12) teftillir^Slnftaiten,

13) SWineralwaffir . «abrife«

,

M) Laboratorien jn t^rifa(iff4>en unt

Unterfiu^ungen unb ^ra>araten,

15) S<r)ine(;'r)fen unb Metallgießereien, au4 »enn
tiefelben nur Xiegelgie§ereien iinb,

16; Gabrilen t-on »artrflWftärfe

,

17j Darren aller «rt — Änertenbarren bewürfen

ter (anbef|pe(ijei(i^eu i^nebmigung (§. 2), —
1H) iRauri>ertatumeTn,

19) SAtrefetfammern

,

20) ©aüen.gabriten,

21) $ettfebern . Reinigung« * ytnftalten,

22) härter« unt (Sonbitcr • Cefen

,

23) ^erjeUan- unt Ir^ongeft^irr ^aUauufafturen

,

24) Brennofen firr Icpfer, für Stein», <5Ha* ober

(Fmaitle * Brennereien

,

2ö) aBertftätten ber ©<bmiete, Äupferff^mleb«

,

Sdjloffer, lifaler, t»ött*er, »telltna<6«r unt

Dretr^ler,

26) $lüt}»fen aUer *rt,

27) Waid unt ^ate. Hnftalten,

28) Ställe für gett>erb«mäpige ^aüuug ton Öteb^,

29) 'iieterlagen animalift^er Subi'tanien, bei »elAen
tie örjeuguife einer %ax&v\% ftattfuitet,

19) Änod)e»brennerft<n

,

2l)) Xnocbenbarren

,

21) Ä.iO(bfntDd>ereien unb Ä«od)entieiaen
,

22) 3"t«fit"ng».«njtaüen für Ibltrfraare,

23) aalgfcbmelien,

24) €41ä4tereien,

25) <?ctberricn,

26) tSbfcetfereten,

27) Soubretten' Unb rünapuisrr - gatrifen

,

28) Stauanlagen für (rBaffertrirboerte (|. 23).

Tlt renn jrnbe 8erjrta)ni$ fai.;; . U na£b «mm t iur
'IDcgfaa brr im Eingang gebaebtri Scrauifeftung, burc> lA e<
iiMu- be« i*ur)-<CT itLu: eorbebaltli t ter «entbniaung te«

näc^ßfclgrnbrn fteiebetagte-, abgeaubert »ercen.

*») ^Inmtrtuna. $. 24 tautit:

3ur «nlegung ecn Dampffeffeln , biefdben mOgen «um
Mafa)tnrrtberriebe ^cft^mmt fein ober nia)t, fit ble Wenebrnfgung
ber nart? ben ?anbt«gefe|e.i »uftänbigen S*eb6rbt crforberiiit.

Dem ü'tfuön finb b c iur Srlautrrung crforbtTlieben 3«<b*
nungen unb lötfdiretbungen brhufügen.

Die 'öeb&rbe bat bie 3u!äfrtgteit brr tlnlaae naäj ben bf
•ieee.it« n bau-, feuer» unb gefunbbeit*bott}eilt(beit SBon'e)>riften;

fv»le benienlgen aUgemrliifn boitAeilia>en «cflimmungtn
ju prfifrn , trcia)c von bem 'äunbcfratbt über tie Inleauns)

von ^ampffiffeln «laffen »erb«. Sit bat natb. brm Serunbc
bfe Wrnebmtiung uitroeter iu sttfagm, ober unbebtngt ju

ertbeilen ober entltcb bei «rttrilung berfefben bie trfi>rbrrli$rn

Sortebiungen unb ftnriefttuugen »or}ufa)rdbtn.

mt (um «rtag allgemtinrr «3r|timmungen bur* ben «unbe«.
rat^ fommrn bie in ben einitlnen «unbr^aatrn btflebfnben

i'orfrbriften |rtr «nroentung.
»i»or berÄeffet tn ««rieb genommen wtrb, tft iu unter'

fuebeu, ob bie KutfDbrung ben eeftimmunaen ber rrtbdliea

i*tnebmtgunfl entfprltbt. 83« bor bem Empfange fcerbferüber

auejufiriiaettben SJrftbeinigung ben »etiitb btiinnt, bat bie

im §. 14f angebrebte Strafe «t»trft.m bor|lebcnben «eftimmungen gelten aua) tat bewegtiebe

iampffeffcl.

Sur ben 9triur< unb ba4 Serfabren über benftlbtn gelten

»it i-ür^nfien bei >*. 20 Mb 21.

Digitized by Google



30) «Kühlen, »el*e bur* ©äffet, ©Mnb ober bur*
Danttftraft Betrieben »erben,

31) Weberlagen ton ©rennftoffen ober l«*t ent.

iüntli*en ©reffen, Petroleum unb bergl.

§. 4. fltiüiaa auf 8au><ETlaut»<$. Der Antrag auf

©au * Crlaubnig ffi an bic tylijeibeb-erbe f*riftli*

;u riAtert.

Derfelbe mug:
s. eine gen tue unb tellfianbige Angabe ber beab«

fi*tiaten Bauausführungen enthalten. .V-at ba«

betreffenbe ®runbftücf ne* feine ©tragenuumraer,

fo ift bte ©ejelchnung na* bem ©troerfataffer

(©runbbu*) anjugeben,

b. ben ©auherrn,
c. bte für bie Auaführung toerant»ortli*en IJerfenen

fcejelchnen, unb ton tiefen, wie ton bem ©au»
h«rn, jur Anerfennrnig untertrieben fein.

§. 6- »aujfi^nimätii unb Anlagen. Dem Antrag
finb bie mr Urrlauterung unb Prüfung beffefben er>

rerterltchen ©aujeidSnungen, ©iruatien«blänc unb ©e.
Schreibungen mit .gleicher Unterfcfcrift in bereiten

örenwlaren beizufügen. Die ©aujeiAnungen müffen

auf bauerhaftem 3ei*nenr-atier cbet 3ei*nenlein»nanb

nach einem SMaagftab ten minbeften« I : KJO angefertigt

unb cclorirt fein.

©iruation«i?läne unb ©aujeiAnuiigen fehl an«ge*

belmter Anlagen fönnen au* in ftetnerem SWaagftab

gejeichnet »erben, für Tetaifjfichnungen ift ein grögerer

>P?aagfia& erferberll*.

3fn allen ftällen müffen biefe ©erlagen na* bem Örrnef«

fen bet $otijeibehörbe au«rei*enbe Deutlichfeit gewähren.

3n ben 3«'t^JIU118en muffen bie »efentli*ften

9J?aage, namentti* be« (Shttnbfnicf«, bie ? tragen* unb

©ürgerfteigbreiten , bie Entfernung ber ©ebäube von

ber ©träfe, ton einanber unb wn ber na*barU*en
©renje, bie tätige, ©reite unb ^)öh' ber @ebäube, wie

ber einzelnen ©ef*cffe,»tie Starte ber ©fönbe nnb

"Pfeifer, ber ©aßen unb aller wi*rigftert <5onftruetion*»

theite in £<it)Un eingetrieben fein.

Auf ©erfangen bet ^oliaeibehörbe muß bie Oacaben^

jei*mtng au* ba« ©erbaltmg be* ftenbaue« ju ben

beiberfeitigen 9la*barbäufern anf*au(i* machen.

gär itlfenconftructienen ift eine pctijeiliAe Gr»

taubnig au* bann erferberli* , wenn bie Ausführung
im Uebrigen na* §. 1 ebne »etcsv juläffig wäre.

IJör «ifenccnftructicnen, fottie für ungewöhnliche

©auten ober au* fonft auf GrTforbern finb ben An-
trägen auf »an4Sr(aubni§, Detai(jei*rmngen unb ein

bur* ©ere*nung begrünbeter OiaAwet« au«reicbenber

Sicherheit beizufügen.

(Srunbffficfe unb vertpnbene ©auti*leiten miiffen

in ben 3*i<*"«»n$«n riAttg angegeben fein.

(Sine auf Örunb unrichtiger ©erlagen ertheilte

©au»grlaubnig fann jeberjeit jurüefgejogen , bie Hu«*
führung ber betreffenben ©auten unterfagt unb bie

Jlfctragung be« bereit« Abgeführten ton ber Uctijei,-

bet)orte teranlagt »erben. Siebe au* §. 35,
CaAlufifntt

§. 6. Cerefotlt geibmeffcr. SBenn bie $efiieibeh&rbe

e« für gebeten erachtet, müffen bie ©ituatien«*läne

na* tergefAriebenem SRaagffab unb von einem ter«

eibeten ftelbmeffer angefertigt ober bef*einigt fein.

§. 7- ©«DrWtt Satt:-*eifkt. Au#nahm«weife fann

ton ber 1?eu>ibeh»rbe bei befenberfl f*wierigen ©auten
terlangt »erben, bag bie Gentrele ber ganzen ober

theilweffen Au«fiihrung eine« ©aue« ton einem geprüften

©aumeifter terant»ort(i* übernommen wirb.

§. 8. {Torrn ter »au < Silaubnif. csüttigfrit. Die
©au»<5t(aubnig »irb f*rift(i*, unter 9fücfgabe eine*

Gjremtlar« ber mit (*enehinigungfc©ermert terfehenen

^ei*nungen nnb ©ef*reibungen ertheitt.

Die ©au* ßrlaubnig betrifft nur bie tolijeiliche

^utäffigfeit eine« ©aue« unb erfolgt unbef*abet atter

3ie*te britter "ßerfonen.

Diefefbe tertiert ihre ^Uftigfeit, febafb innerhalb

3ahre«frift, tom läge ber flu«hanbigung ab mit bem
©au triebt begonnen ift. Auf befonberen Antrag ift

bie ©ertängerung ber ©au-Grlaiibniß bur* bie 1?oli}ei*

beh'örbe juläffig.

Die Uebertragung ber ©au « Grrlatibnif? auf einen

•nuteten ©aub>rrn ift geftattet. Do* inuj? »en jebent
s

föe*fe( ber '))o(i;eibeh6rbe f*rift(i*e SKitthetlung ge<

ma*t »erben, »e(*e fowoht ton bem bisherigen, wie

ton bem neuen ©auhenn ju untertreiben ifi.

§. 9. Siaatrtatrtfn. gür bie ton ©taaMbeb/erben

au«mführtnbeu ©auten bebarf e« einer bauteUjeUi*en

Srlaubni§ ni*t. ;im Ucbrigen behält e« bei ben hi"<
über fonft befteheuben ©eftimmungen fein ©ewenben.

^weiter Vlbfdmitt.
©orf*riften hinfiätHA ber ©tragen uitb W$t un»

an« 3iücfft*ttn M öffcntli*en ©erfehr*.

§. 10. Ut,t tti (Bninbßiltf* irr €tta|t. (^ebäube

bürfen nur auf t*runbftücfen erriAtet »erben, »el*e

an einer öffentli*en ©trage liegen, ober ton einer

folchen eine, na* ber ©effimmung ber i*olijeibeh
-

erbe

au«rei*enbe 3ufal)rt haben.

§. 11. 5auf(ua)t. Die ©auflu*t für (»ebaube unb

anbere bauliche Anlagen an ©tragen uitb ©täfcen »irb

ton ber ©olijeibehorbe heftimmt.

iöo na* bem (Srmeffen ber ^otijeibehörbe bie

Angabe ber ©auflu*t auf ber ©aufteile erforberlicb

ift, erfolgt biefelbe auf Soften be« ©auenben bur*
einen ton ber ©elijeibeh'erbe beauftragten 3>*nifer.

Oebäube an ber ©trage müffen in ber torgef*riebenen

©auflucbt ftehen. lleherf*reitnugen berfelben haben,

»o e« ba« öffentliche 3nt«reffe bebingt, bie dnhibirung

unb ©efeitigung bereit« begonnener ©auten jur golge.

Cbenfo bürfen ®ebäube ober (Sinfriebigungen hinter

bie feftgefeftte ©auflu*t nur bann jurfleftreten , ober

e« barf an berfelben nur bann ein Dheil be« ®runb*
ftücf« unbebaut bleiben, »enn bie ©ebtngungin erfüllt

werben, unter »eichen bie ^olijeibehörbe bie« für $u«

läfftg era*tet.

jj. 12. *öbentaflt. Die Höhenlage ber fnnftiaen

tammfrone, foweit biefelbe f*on feftgeftellt ift, »irb

an ni*t regulirtin ©tragen auf Antrag unb Äoften

1*
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be« Bauherrn burd) bie $eli;eibehorb« angegeben.

Sterben cfr.-.lcicbeu Angaben ruft beantragt, ober

n:cbt beamtet, ober K;tcn bicfelben »ur ^it ber &au-

atuöfüt^runp noch imiit ertheilt werben fönnen, fo finb

bie Grigentbümer berpfiichtel, etwa an ber Strafte er»

forberItdbe Slenberungen ihrer (Webäube nach erfolgter

SRegulirung ber Strafte auf it)re ftoften *u bewirten.

§. 13. Serfl4t»tn. Da« jwifeben ben Vaufluchten

unb ben Vürgerfteigen liegenbe Vorgartenlanb ift tut*

Weber in ber feftgefe|ten Vorgartenflucbt gitterartig

nach Verfchrift ber Vclijeibehörbe einjufriebigen unb

mit ©artemilnlagen ju berfeben, ober jur Verbreiterung

be« Vürc,crfteige« frei ju legen unb wie biefer 3U

tefeftigen.

Vorgartengitier an ber Strafte tüvfen burcblaufenbe

Socfel über 1» 50 Ijed? nicht erhalten. SDJanern

unb nicht burdjbrochene Reibungen über 2 m 0 baii

iv.it in Vorgärten überhaupt nicht juläffig.

Die Venufcung be« Vorgartenlanbe«, mag baffelbe

eingefriebigt fein ober nicht, n; gewerblichen 3»**«
unterliegt bev polizeilichen (Genehmigung.

§. 14. SJorbauttn. «n Vürgerfteigen bi« 2«
breit bürfen Stufen an $au«' cber tfabeneingängen

burd)gehenbe "JMintben unb Socfel, Ütifalite mit ihren

Vtinihen unb Sccfeln, fowie Schaufenfter, Scbufcbor»

rtchrungen bor Schau* ober Äellerfenftern, portale,

Pfeiler, Vcrfpinbe, Äeltereingänge unb ähnliche Vor*

lagen bor bie Bauflucht nicht vertreten.

Sollten bergleichen abgeführt werben , fo müffeu

bie am meiften tortretenben X^tte in ber «aufluvt
liegen.

2ln Vürgerfteigen , welche mehr al« 2 m breit

ftnb, tonnen bergleichen Vorlagen in ben am meiften

terfpringenben Jheilen bi« 30«» über bie Vaufluch*

oortreten. <£« muft jeboch eine ©reite be* Vürger*

fteige« ton 2 ,n burcb.au« frei bleiben.

5(n Vürgerfteigen bon minbeften« 5« Vrette tonnen

IRifalite, ^Jcvtate unb anbere maffibe Vorbauten bi«

1 *> über bie V aufhiebt bortreten. Die gefammte
tätige berartiger über 30** bortretenber Verbauten

barf aber ein Drittheil ber Frontlänge eine« ©ebäube«
in ber Siegel nicht überfchreiten.

3n ©trafen bon 10 m unb geringerer Vreite

ftnb Valien«, Grrter unb äbnlid)e Vorbauten auch bei

ben Stecfwerten unftatthaft. 8tn Strafen, we che über

10 m breit finb, tonnen bergleichen Vorbauten wr ben

Stocfwerfeii bie 1 m über bie Vanftoä>t bortreten.

Unter benjelben muft aber, wenn fie nicht über abge»

fchleffenen Vorgärten liegen, ein minbeften« 3« h^h«»"

freier Durchgang terbleiben.

3nnerhalb be« Vorgartenlanbe« bürfen Slltane,

Valien«, ßrfer, greitreppen, Xeraffen unb anbere

baulich« Einlagen nicht mehr aW 2 m 50 bor bie «an*
flucht bortreten. On Vorgärten bie 4 "> liefe barf

inbeffen biefer Vcrfpnmg in ber Siegel nur 1» 50,
in feichen bon 4 m bi« 6 m liefe bi« 2 m betragen.

Die ?lu«füh«ng aller berartigen Vorbauten muß
maffib ober in Crifen erfolgen, Für (»artenlauhen unb

ähnliche Anlage* finb Hu«führungen in fcctj geftattet.

Sfo«nahmen bon ben borftehenben Veftimmungen über

Vorbauten finb nur nach bem (Sroieffen ber fytiytit

beh'orbe iuläffig.

Von ben nachbarlichen ©renjen müfjen alle Vor*

bauten auf ber Strafte, welche mehr al« 30»» bor

bie Vaufutcht bortreten, minbeften« um ba« 1} fache

be« an ieber Stelle ftattfinbenben Verfprung« entfernt

bleiben, «uf Vürgerfteigen bürfen an ber nachbarlichen

©renje nirgenb« VMntel über 30» tief entftehen.

©eWoffene ober überbeefte Vorbauten an ber Strafte,

Weldbe über bie Vauflucht bortrettn, bürfen in ber

{Regel nicht über ein Drittbtil ber Frontlänge lang

fein, unb wo beren mehrere an einem Vorberhau«

auegeführt werben, barf auch ihre gefammte Pänge

nicht über ben brüten Zffttt ber Frontlänge betragen.

§. 15. Ceffnungtii in unb an ben «üre«r|UI|tn.

Oeffnungen bürfen an Vürgerfteigen unter 2«0 Vreite

überhaupt nicht, in breiteren Vürgerfteigen nicht mehr

al« 30» im Sichten bor bie Vauflucht bcrtreten.

Xiefelben müffen in gleicher ^)bh< mit beut Vffoftcr

burch ftetnerne ober tief gereifelte eiferne platten ober

burch eiferne öitter fi^er unb ohne ben Verfehr ju

ftören, ahaebeeft fein. I5ie 3»if<h*nräum< ber ®i,tev

bürfen hOcyf""« 3"' weit fein.

'Jiacb, ber Strafe auffchlagenbe Xhürfiügel, genfer*

laben unb bergt, bürfen in geringerer Qebe al« 2 m 60

über bem Crrbboben nicht angebracht werben.

§. 16. Dachten an ber etrafet. -Ulli T.actf!afben

an ber Strafte, welcbe eine Neigung nach berfelben

haben, müffen Dachrinnen unb ÄbfaUrohren bi« auf

ben <Srbboben erhatten.

Sluf Vürgerfteigen muft ber Slbfluft be« VJaffer* in

berfenlten Oiöhren erfolgen.

J. 17. (Einfricbfgttng an b» etraft. %n ber Strafte

müffen alte @runbftücfe, fowie auch Vorpläjp, Zufahrten

unb bergleichen auf Verlangen ber $olijeibehe>rbe nach

beren Veftimmung mit SKauem, (gittern ober Jaunen

eingefriebigt werben.

§. 18. 9aulid>( SÄnlaacn auf ber etraft. 9nf
öffentlichen Straften unb ^läjjen finb bau'icbe Anlagen

fowohl über ber Grrbe, al« unter berfelben nur juläjfig,

wenn fie nach Vorfchrift ber Votijeibeh'örbe au«gefdhrt

werben.

Die (Srlaubnift erfotgt unter ber «etingung, baft

biefelhen beränbert ober befeitigt werben, wenn bie«

nach bem (Srmeffen biefer Vehbrbe erforberlieh ift.

§. 19. Cr^mäjfeTunflC^ntagctt. gär bie Abführung
be« Viaffer« nach ber Strafte (ftinnfteine , Äanbetn),

nad) ben Viafferläufen ober nach 'öffentlichen Anlagen

(Kanälen k.) werben bon ber i'ottjeibehorbe bie{enigeu

Einrichtungen borgefchrieben , welche bie gortfiihrung

ber Sinlftoffe fowie anbere 9iacht^ieile ju bermeiben

beftimmt finb.

Anlagen utr Ableitung be« V3affer« ober unterer

ftlüffigfeiten nach Straften, welche Weber SRinnftetne

(Äanbetn) noch anbere Cntwäfferunge.Hnlagen bakti.

finb unftatthaft.
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Dte S3ertflid)fung utr £erfteflung berfelben tritt

aber nad) cev Beftimmung ter f oli ieibeb/orbe ein, Weint

bte 'Straßen Entttäfferung« * Stillagen f)aben unb burtfc

nicfrt entwaft'erre $runbftiicfc llnjuträglicfrteiten entfieben.

Dritter fcbfrtnitt.

-fcofntniu, (Entfernung bcr cbäubt t>on Der nodjbor-

littjnt ©renje unb Don einander.

f.
20. $ofraum. Huf jebeni <*>runbftücf uuiji bei

bcr Bebauung ein freier unbebeefter {>efratim wbleiben,

»etiler minbeften« auf 6«» tfänge 5» ©reite fjat.

CDtefe Beftimmung gilt audj für bereit« bebaute

(Snuibftntte bei allen Neubauten unb £auttunibanteti.

Hl« fjefraum gilt jeber unbebaute Sbetl tjinter

ber »aufluvt eine« ©runbftütf«.

§. 21. tfntfernunj} btr Ikbäube von bcr nari)bartid}en

«ren««. Hflc ©ebaube muffen entweber havt an ber

nad>b«rlttben CSJrenje ober miuteften* 2» 50 MD
berfefben errietet »erben.

genfter« unb Xl)ür»Oeffnungeit müffen ber nad)bar*

liefen ©renje gegenüber minbeften« 5>» entfernt fein,

biegen bitjclben ober in Siiänben, Welche Weber über

iö«n bod> wdi über 15 » (ang finb, fc brauet biefe

Entfernung nur 2"» 50 ju betraget! , Wenn bie Ent*

fernung Mti 5« Ben gegenüberlifgenben nachbarlichen

©ebauben )u gotge Berembarung ber i)lad)barn burd?

Eintragung in ba* (9runbbud) gefiebert unb auf ber

©ren}*. nur eine leitet gitterartige Scbeitimg errietet

wirr.

UiufajTung«wänbe , tt>el<t)e über 15» ß'Obe unb

über 15 n> Cünge haben, tnüffen ren ben nachbarlichen

©renken minbeften« um ba« halbe URaafj il?rer $&fce

entfernt bleiben, wenn in bemfeiben genfter liegen,

welche 9l8umen i'uft unb 8id)t jirfütrren, bie für ben

Hufenthatt ton STCenfchen beftimmt finb. Dedj foüen

nutjr al« 10« Entfernung überbaust nicht eeriangt

werben. Hudj genügt e«, wenn ftatt jener Entfernung

ren ber nachbarlichen @renje ein gleicher Hbftanb ton

gegenüherliegenben nad tätlichen (Mäuben m geige

Beirinbarung ber Wadjbarn burd) Eintragung in ba«

©runbbud) geftchert wirb.

X'ie Entfernung bcr Ceffnnngcn von ber nad)barr

lieben ®renje mujj aud) in tiefem Saite minbeften«

5 «•» betragen.

Hnd) bie Seflimmungeii über bie {wfgr'r)|e erleiben

burd» nachbarliche Bereinigung feine Hcnberung.

§. 22. Cstfrrniina ber ilmfaffungirca'nbr ben rhtaiibei

auf btmfetben Qninbftütf. Huf bemfeiben ©rurfbftücf

rnüffen jwei einanber gegenüberttegenbe Umfaffung*wanbe,
wenn in einer berfelben ober in beiben Ceffnungen finb,

minbeften* 5m o ton einanber entfernt bleiben.

Eine Entfernung bi« auf 2 m 50 ift terhehaltlich

ber für ben $ofrautu erferberlicben ©re&e ftattljaft,

wenn eine tiefer Umfajiungswänbe unter 8"ü lang ift.

Unter 2» 50 bürfen Umfaffung«wänte auf bem*

felben ©nmbftücf nur bann ben einanber entfernt fein,

wem biefttten beiterfeitig obue üeffnongeit finb.

Einanber gegenüberliegeube Umfaffnng«wänte auf

temfeften ©runbftrHf, weldje befoerfeitig über 12«

b>d> unb über 12 » lang finb, unb weld>e genfter für

ffiauwe b)aben, bie uim Aufenthalt für iDceufdjeu be*

ftimmt finb, müffen minbeften« um ba« halb« 2Kaafc

ber are|eren ^>cb^e ten einanber entfernt bleiben.

Tocb, füllen meb,r a(« 10 Entfernung überb,au|)t

nid)t »erlangt werten.

Geringere Entfernungen finb nad) ©eftintmung ber
v
ßetijeibeb

>
't)rbe in einfsringenten SUinfetn, in Vid)tr)'efen

eter in gebred;enen Renten ftattb,aft.

«ei Söänben, welrbe fd?räg gegeneinanber, ober

jrfjrda gegen bie nachbarliche ©renji laufen, finb bie

t-erfteb/enb unb in §.21 für Süünte mit Oeffnungen

oorgefd)riebenen Entfernungen für bie Wmt ber öeff-

nungen maa§gebenb.

§. 23. »auifu an «tifenbabntn. -uir bauten an

Eifenbatjnen gelten bie Befummungen bt« tur^effifcb>n

Eifenbab,n»oliiei i ®efe^e«*) vom 14. 3»itj 1*50.

»irrtet «bfcbnttt.
*ö^c btr Wrimnbf.

§. 24. XUarmdM ¥fftimmun£iin. Die £c\)t ber

(5^bäube, wetdbe in ben Fronten MM Erbreic^ bi« jn

ber Oberfante be« Dad>geftmfe« , bei (Siebelwanben

bi« }um Aiinpinftc ber (IMebel unb bei abfallenben

Üerrain im Wittel gemeffen wirb, barf ba« ÜJfaafc

ton 20» nid)t über^reiten.

§. 25. «ebäube an btr gtraOe. Hn ber etrafee

barf bie ber (^ebäube ba« SRaajj ber @tra§enbreite

jwifdien ben beiberfeitigen S3aufliid?ten nid:t über»

fd)reiten. Hu«genoiuuien rjierucn finb ©ebaube au

Strafcen unter 12m »reite, für weld)e eine $>ob>

ton 12««» julaffig ift.

treten C^ebäube hinter bie Bauflwftt jurild „ fo

tann itire sVljc bie €tra6cnbrette ebenfetiel überfd)reiten.

girr Ecigrunbftucfe ift ba« SKnafc ber breiteten

Strafe mafegebenb, bedj barf bie $)'o"b> an ber engeren

©trage b.bd^lten« auf 2ö»> Vänge ton ber Erle ab

gemeffen über bie ©trafen breite b.tnau«geb)en. 3tür

C^ebäube, tot weld>en bie etraBenbreite wett^felt, gitt

bie mittlere «reite.

§.26. Hnonabmen. gür Neubauten an ©teile Älterer

®tbaute f'6nneu nad) tem Enneffen ber $olijeibei>r)rte

aud) bie alten $*b>n auflnab,m«weife geftattet werben.

Hud) ift für alle ©ebante, beren »eftiminuog bte«

erforbert, fewie für offentlidbe (Gebaute nad) bem Er«

meffen ber ^oliveibe^erbe eine gröfeere $erje julaffig,

atfl bie torftef)enben JBeftimmungen torfctjreibcn.

§. 27. fRanfAiben, ?act)fcnfttr, Hufbauttn K. lieber

ter juldfiigen grontb)i?b> bürfen bie Täcter nidjt fteifer

at« 60 @rab fein.

tSiebeltoäuce, Dadjerfer, burdjbrod)ene BaUuftrabeu,

D'ad)« unb ÜDionfarbenfeufier ober dbnlicbe Bauten

,

•) Unmtrf ong. f, I btrfr« ^fr(f« faulet:

9?»ue Sauloerfe neben tiifenba^neH foBen uaiir-fiiml *tbn

g««j vom obtrai Staube btr (Slnfcbnttic , etm unteren 9tanbe

eet ücifbämmungen »nb oom äuperen ?r,mbe btr tStiunjrdbcn
ober — in (bmangtluna foltfjet i'itvlmaie — sen einer la gt*
neben ber dufer^en «ctlene angencmwenen Sfinfe entfernt Ifrtbei

©k CRtfernuiiden »erben bier unb in 9fad>frlgenrrm In

teaairetyer «fitruna flenemm«.
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feWte alle tt)urmartigen Äufbauten aber ber intiifftgen

$'6be bebürfen ber au«brü<flid;en Öeneljmigung ber

Die gefammte ©reite feiger Tatbfenfter barf tie

balbe T>ad;tönge nietyt iiberfdjreiteu.

fünfter «bfefenirt.

$urdifaf)rttii.

§. 28. 3Jon ber erraff. #runbftücfe, auf

tenen ftd) nur üwrbergebäute befinben, bewürfen

reiner Tunbfabrt. ©erben aber (Seiten» ober .f>inter«

gebäube emd/tet, fe mufj bei einer bebauten liefe ton

ineljr al« 36 «n wn rer ftrent be« il<erterb>nfe« ab-

gerechnet, eine Turdjfafyrt nad> tem $ofe wrljauben

fein, Wcldje in einer breite t-on minbeften« 2«» 20
unb in einer $'6be »cn minbeften« 2">fti ben Tnrcb*

gang belatener fragen geftattet.

§. 29. Mure »runbjtficft. CAriiubfliicTe , Weldtt

leine Uurdjfatjrt Reiben unb über 3ö m tief bebaut

finb, muffen bei einem Neubau be« ©orterfaufe« eine

mfd>rifi«mäf?ige Dnrrtfabrt erhalten.

VUicb ift e« unmläffig, auf einem (Sruntfrflrf elme

eine folcfyc Tnrdjfaljrt in einer Tiefe Aber 35 »• ceu

rer Öront be* 3$orberf}aufr« einen Neubau ober jpaupt

umbau au«jufüljreji , wenn nirfjt gleichzeitig bie Hl»
frf>rift«mäftfge Turdjfaljrt angelegt wirb.

äetfcfler SlbfAm«.
treppen.

80. 3»3<mfl bma) t«wn. 3U \
ettm <*efc^cQ„

teffen jVufcbeben metjr al« 2 U über tem lihtbeten

liegt, unt welcbe« meljr at« 100 O™ ©tunbfiädje f>at,

iit al« Zugang tJne feuerfidjere Treppe erforterlifb.

§. 8t. fftucr|ld)fre Ittuptn. #dljerne Treppen

gelten al« feuerfidjer, wenn biefelben eon unten auf

turdj maffwe ©ante eiugefdjleffen werten, weldje bie

,ur rede über bem legten SCifStritt iiodjgefübjt finb

unb trenn itwe tybljernen Tetfen über benfelben mit

ntaffwem IJufc betteltet finb.

§. 32. ffiobitTfontt. Oete ^ßc^nutia, beten aup

beben 2 m M« 6 m über ber tSrte liegt , mufc ju

wetrigften« einer feuetfietyeren Treppe einen birecten

feuerfiebmn 3ugang b^iben.

Zugänge gelten al« feuerfieber, wenn i^re Süinbe

maffte eter ebenfo wie tie b/eljernen Derlen mit maffioem

1hHf befteibet finb.

3ete ©otmung, beren $uf?&oten ntebr at« 6"
über bem ßrtboben liegt, mnfj entWeber w einer

unmcrennlidjen Treppe, cter ju jwei feuerfieberen

Treppen einen birecten feuerfkberen Zugang ^ 6f"-

33. Un»trbttnnHd)t Suppen. Treppen gelten

al« uiwerbrennlirt , wenn bie tragenten Ib/ile in

Käufen unb 'Jtobeften, 9n> unb Auftritten , fernte bie

SJerbinbungeu jwifdjen ben lederen »en unten auf in

uiwerbrennttcb>m Material au«gefiibrt finb, jwifdjen

maffwen Sdnben liegen unb mit Derlei« een eben feigem

Material abgefcecft pnt.

§. 34. 8<u«fltf5MH*f <j*tt>a«N iln Il^eatein cbev

in anbeten (Sebäuben, welche jur tie tfufnatyme

einer gri^ieren ün^l ben 'Dtenf^en beftimmt finb, in

Gebauten, in Welmen feuergrfäl>r(i*t ©»werte betrieben

werten, fowie in iVabrifen, SRagannen unb ©b«i<!beT'

Aebäuben wirt tie *.'age, Jin;atji nut tie 33wfdb>affen*

fyeit ber Ireppen na* tem tfebftrfnift bur* bie felijei^

bewerte feftgefe^t.

§. 35. Bauart tcr Zrr^tn. Stile IretiTit, welche

al« unverbrennU$e cber al« feuerfü^ere gelten fetten,

müffen ebenfo wie bie betreffenben Zugänge minbeften«

1 «« breit unb fi<t)er ^ffirbar fein.

^erfebtäge unt SHtUfbe Unterbauten finb unter

leiten Ireppen ftberb^iupt niebt wläffig.

tSenftiuctienen , beren Sitberbeit lebigti* auf ter

©inbetraft be« Wertet« berntjt, finb für gemauerte

Treppen unftattljaft.

Ireppen au« -Stein tenuen in ben Iritt^ unb Än«
Itcbteftädjen ber Stufen bdliernen «elag erbalten.

mit anberen 33ertteibnngen finb imftatt^afr, wenn
tiefe Ireppen al« unwrbrennlic^e gelten feilen.

StVnn eifenie Ireppen al« unuerbrennlitb> eber

al« feuerfidjere geften feilen, fo bat tie i<elijetber>f"rbe

tiejenigen ©eftimumngen in SBetitff be« ©etag«, Der

'öefleitung unb ber einfcb(ier}eiib+n WSnbe m treffen,

irelc^e für ben betreffenben Salt gebeten erft^einen.

du ben 2»au. »nträgen mu§ te«balb tie «bfidit,

fotdbe Ireppen anmwenten, beftimmt au«gefpre(beii fein.

36. tnrAfüljruna ti» jum taAbottn. 3n ber

rRegel müffen aße mr 4?erbintung ber ©ef^effe

tienenten Treppen bi« mm tanbeten tur^gefitb.rt

Werben. Jtufcnafymen bieroen finb nur mläffig, wenn
nacb, tem (irmeffen ber ^elijei beb,erbe bie ^"dättgfid^reit

be« Tatbraume« au<^ »r>We bie« au«rei<^enb gefidfert ifit.

eiebrttrer 9tbfct>R«tt.
$td)t«nni.

§.37. taitiTi'i ru:t.v:t. ?Üüt)nungeu finb im Tiad^«

räum nur unmittelbar Über bem ebevften (^efdvog jnläfjtg.

?tl« slSebrnranm gilt jeter jum flufentbaft wn
ÜJietiftben eingeriebtete b,ei]bare "Kaum.

38. Mänit im ra^raum. Tie <$änge mt Ütrj

biubung ber ©ebenrSume müffen tur<b.weg minbeften«

1 ™ 5«.» breit unb 2 m bi) ^cet) fein.

siebter Stbfcbnitt.

©aitart btr ^änbt, Beeten, rritiirr, ^tftmfe nnfi

Vorbauten.

§. 39. »a<fi»ctt«bau. ©eWube bi« 10 m über

tem iSrtboten in ben ftrentwäuben b«d», Wnnen bnrd?»

n>eg in offenem, au«gemauertem ober in terblenbetem

^adjwert an«gefüt)rt werten.

Sitobjiräume, fowie anbire gm «ufeutbalt wn
Dienfdjeu beftimmte Zäunte iiiit in feieren öebäuten
jetod) nur im Crrtgefcb>£, in tem tarüber liegenben

WefrtjoB, fowie im T)acbgefdjo§ julafjig.

«eufeere 5ad^tcerf«wänbe, welcb^e »en einer gegen*

überliegenbcn nacbfarli<ben ©renje ober »eit anberen

Umfaffung«wänben unter ö» entfernt fiut, bebflrfen

ber maffiren ©erblenbung. ünb ttefelben aber unter

Hm lang, fo witb biefe SJerblentnng nur bei (int*

fernungen unter 2«« 50 erfcrterlic^.

Orftne Umfaffung«tt>änbe, weldbe in $>otj conftroirt
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ftnb, unterliegen btufelben JÖeftimmungen wie ntdjt

verblenbete ftarbwerfewonbe. Iretfentbürme unb anbere

(geboube ob,ne trennenbe tialfenbecfen , Ceffgerüfte unb

vergleiche n rennen auity über 10 ra $iffje bjnau* in

ftadjivcrf auögefübjt »erben. Ttäf miiffen fctefelben

um ba« Staat *t?vev #8b> tcn ben nadjbarlicben

©renjen unb vcu anbereu (Webauben entfernt ober

gegen beibe maffio tcrblenbet »erben.

§. 40- Umfaffunaewänt« tiobercr (Ftbaube. lieber

10 m fpty llmfafjfunatmäubt miiffen »enigften* bi*

juin fjuübcbfn be* eberfteu CMdjoffe* maffiv aulge*

fii^rt »erben. Tic Umfaffuuge-ivuiue beö £acbraumei?

unb biejenigen, be4 baruntcr (iegenben ®ffd»ffe$ mit

Stu«nal>me ber «Haube an ben Ircpven fmk eulweber

maffiv, ober in maffiv verblenbeten 3adj»erf au$utfüb,ren.

Geneigte Eadiwänbe bürfen »eber ausgemauert,

nod> waff» verbfenbet »erben

I. 41. Dimere Staube. £ie inneren 4öanbe, »elcf/e

Söalfenlagen tragen, miiffen bei ©ebauben von über

10» $rcntf)b> in unverbrennlidjem Material au*ge*

fübjt »erben.

§. 42. fTnftenbung »eii $eljrmt für «ingrlttc Qkbäubc

i&eüe. 3n maffiv au*wfüf>renben SiJanben müffen alle

Öffnungen mit uuverbrennlicr/em Material überbr eft (ein.

$elj«rrne Xräger unb Stiele jur llnterftüfcuug von

Jttalfenlageii finb in Webäuben von über 10 m grcnU

bfcb« nur juHfffg, wenn über beufelben leine tHotyu

räume liegen.

3n Ib'att™/ ^er in (Mebäuben, in Welchen eine

größere SlnjaK von SJienfdjen iidi ju verfammelu

pflegen, für Speiser, ftabrifgebänbe unb folcbe, in

benen feuergcfabrlicb* ©eroerbe betrieben »erben, lonnen

alle niebt maffiven ©anbe, fewie Xräger unb «Stiele

von $oij ebne Unterbiet ber $?be biefer tMebäube

nacb ber Seftimmung ber fclijeibebfrbe überhaupt

au^gefcb.toffeu »erben.

•keufere Sefleibungen mit Brettern ober l'atten

fiub nur in ftlädjen bia ju 25 ««» ftattbaft. On
«etreff ber Gntfesnungen gelten für fie bicfelben i»e=

ftimmungen, »ie für unverblenbete $ad)»erf«ivanbe.

§. 43- Sluenabmen. Jxür <?eb3ube, bereu Jöe»

nufcuug eine vorübergeljenbe ift, ober bereu ?age unb

©eftimraung eine Seuerflgefäbjltcbfeit au«fd>lie§t, Tonnen

ton ber ^clijeibeb/orbe «uenaljmen ber Ceftimmungen
in %. 42 mit unb oljne ©ebing be* SLMberruf* gemalt
»erben.

§. 44- tv ui nuff 1 1 i alt ruf .ir,; tmb X abrinnen, $auvt-

gejimfe. «lle Vaulid>reiteu müffen mit Tadjbecfungen

von feuerpd»erem Material verfeben fein.

Wucb, müffen alle Tadjrinnei», $bfalIrobre, Schorn^

ftetn>Huffa&e unb bergleicben von unveTbrennlicbem

Material bargeftellt werben.

$auvtgefi'mfe Tonnen in $dj aufgeführt »erben;

nur an ben nachbarlichen (Prenjen unb auf 1 ™ <Snt<

fernung von benfclben ift eine ©efleibung be« 5*0(5»

toerre« mit 3RetalI erforberlicb,.

§. 45. Sranbmauern. 3u auilgebebnten ©ebäuben,

in »cl(b>u leidet brennbare Stoffe gelagert ober cer*

arbeitet »erben, ftnb in Entfernungen von #5<$ften#

50» bi« über bie Tacfc,fläche b,inau« geb,enbe Cranb^
mauern erforberlirf).

^u?naljmeit fiub uacb^ ber ^eftimmung ber ^olijei*

beb'orbc 3uläj)ijj, ivcun bie JenerficberVeit burc^ anbtre

Wittel au?rei<benb gc».il)rt »Irb. t^ranbmauem müffen

buntwea, in unverbreunliit,em Uliateiial, minbeften»

1 ©tein ftarf auftgefüb^rt »erben, e* barf fein 5>otv

»erf in beufelben liegen, unb fie bürfen Ceffuungen nur

bann b^aben, »enn biefe mit bcvvelteu eifemen X^üren

vctfdjlieBbar finb.

§. 41). ^(ifa)iut ber Ctffnunäin. r.lfe Ihjren unb

ffenfier, fo»te aDe anbere Vicb,!- unb l'uft#Ceffnun8en

im «eu&eren bn föebäub« müffen mit Vorrichtungen

jum 2?erfcb,lu6 verfeljen fein.

übenfo müffen an unfertigen ©ebäuben alle Ceff-

uungen bureb, $erf<lb>ta(una ober in anberer %>eife

flefcb,(offen tuerben, »enn bte« von ber ^Joliieibefyörbe

für erforberlid; erachtet »irb.

§. 47. »tbtfure, 8ia)tbcf(, Sftblfi^a^te. Vtd)tb/ofe

unb i'icbtflnre im 3nnern ber t^ebäube, in »elcb^n bie

für Umfaffungewänbe vorgetriebenen Cntfernungen

nicb.t eingehalten Hub, müffen bie unter bie Xadjftäcbe

von maffiven «ßänben uinfcfjleffen unb mit Cberlicbten

in SHetall bebeeft »erben.

J*tbljerne Vicbtfct)acb,te müffen feuerftdjer befleibet fein.

}. 48. ^Sljan« 7>tdtn unb aDünbt. $)'oljerne

en über 9?äume, in »eichen ftd) Neuerungen befin»

ben, miiffen mit feuerfic^eren Stoffen aufgefüllt unb

unterbalb feuerfic^er befleibet fein.

ftür getäfelte Xecfen finb «u«nab>ten juläffig.

gacb,»erle« unb ©rettivänbe in folgen JKäumen

müffen ebenfo befleitet fein; boeb finb einzelne nid?t ge-

vufjte 5Prettverf(blage i»ifcb,en feucrfktyeren ©anoen
ebenfo juläffig, »ie bie SBetleibuug ber Wänbe mit

lafelroerf.

3n Räumen, in welchen leidet brennbare Stoffe

verarbeitet ober gelagert »erben, muffen alle SMube unb

Terfen feuerfieber befleibet fein.

5Käume mit unb ebne geuerungf n, toelcbe att Scb,laf--

ftatten bienen, müffen auf Hefelbe Steife gefiebert »erben.

§. 49. Vtaffive Vorbauten, Qklänbcr, firüflunsrn.

Sreirrepven, vorfprinaenbe Vatfon*, (hier, über 1 « 60
ijelje Zidane, ©äderten an ©ebäuben, ober jur SPer«

binbung berfelten unb alle ätynlidjen 3?or* ober %n»
bauten müffen von Stein ober von SRetad audgefttbrt

»erben. Siub biefelbcn jebod» gifcb,loffen , fo gelten

für bie 3»ifcbenbeden unb Täd;er biefelben ©eftim-

muiigen, Wie innerhalb ber ©ebäube.

3>ir ben ßußbobenbelag, auf ©ewolben ober anbeten

unvevbrenulicbeu Unterlagen, für Seufter unb Xbüren
fiub überall anbere Materialien juläffig.

Irevven, O'aKerien, «Itane, ©alfon< unb bergl.,

fo»ieC'effnungenin?(utlb'o'benunb Senfter mit©riiftungen

unter 50«»" ^»olje müffen mit fdjüfceuben , fieberen

6Vl8nbern verfemen fein.

Stfo bergleidien Einlagen bem Leiter auegefet;t

finb unb mebr al« 1« 5<J über bem Grbboben liegen,
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|<» Hefe ©etänber In Stein ober 2Retafl au*ge<

»erben.

§. 50. HnfW<$. tlUt (Schübe miiffen binnen

Oaljrttfrtft na<$ ber j»eiten Slbnabme in brn getufeten

äu|eren Nläeben mit einem ba« ©lenben wbtttenben

Hnftricb terfeben »erben.

Neunter flbfönftt.
Jycncrutigta unb Sdjontflritif.

§. 51. 89rantftc$oc JfBfruitfltn, |>eflc Äußert. Sllle

Neuerungen müffen brantfiefcr angelegt unb Kenn fie

tiefer ©eftiutmung ntebt eittfpretben , jeber 3e't «Uf
«erlangen ber ipc(ijeifee^Srbe befeitigt ober wrföriftt*

mäftfg abgeänbert »erben.

«He größeren Neuerungen bürfen nur unmittelbar

auf gunbamenten ober auf ®e»Mben angelegt werben,

ftl^enfeuerurtyen, Stubenöfen, ge»erblicbe ton gleicher

53c tt ii tu ng unb ade anberen Heineren Neuerungen

Annen auf ©atfenlagen fielen. £>le ©efttmmung, ob

Neuerungen ju ten größeren ober Heineren geboren,

ftefyt ber ^ottieibebörte $u.

.fftteb^nfeuerungen bürfen nur in 9iäuraen angelegt

»erben, »el$e i'icpt birect ton ttufjen ober ton einem

tficfybofe empfangen.

§. 52. (
ff neunte» anf i'LijdiKti Unterlagen. Sollen

Neuerungen unmittelbar aiif b/r%rneu Unterlagen ruben,

fo müffen bie Halfen unb alle* anbere $olj»erl unter

anfelten in gaujer l'änae unb freite ber Neuerung«»

Anlage entmeber mit etiler minbeften« botpelten in

»oben Nugen unb in ©erbaut gelegten Schiebt

ron Tacbftetnen ober ton Sliauerftetneii ober bureb

Steinplatten ebne Nugen gebeeft fein. Vif Sorten
rer ^tf(^cnfäl(e muffen über tiefer Äbbecfung minbeften«

10 «« ftarf in ©erbanb au« fflauer* ober ÜDacbfteinen

bergeftellt »erben ober au* fteinernen »ber eifernen

platten obne Nugen befteben.

3»ifcb^en ber 3folirfd^ic^t auf reit (»du-nicn Unter»

lagen unb ber .^eerbfoble nuiß bei Neuerungen obne

Hfcbenfall eine mintefteit« 5 *«» bebe Vuftfd^icfyt terblei;

ben unb nad) ^tugen minbeften* j»el Oeffmuigen er;

balten. Tiefe Ceffitungen Tonnen mit (bitter gefdb,loffen

»erben.

§. 53. Cfeiu Jeurrungen mit ftaufbmänicfn. Offene

Neuerungen muffen 9iäu<$mäntel ton miiibefteu« gleichem

Umfang erbalten, »elctye maffi» ober gaitj ton ÜWetall

ober mit SWetall betteltet fein ober mltibeffcn« 1 ™
über bem $eerb liegen miiffen.

§. 54. Sntfrntung eon £ot)tt>crf <
v
Vfcbleffene

Neuerungen, »euiie in >)iegetu ober in ftacbelit au«ae»

fü$rt ober mit fold)en bur<b»eg befleibet finb, müffen

ton allem freien $olj»erf minbeftenS 30 ««, eon feuer»

fl<$er beTleibetem $etj»erf minbeften« 15 *« entfernt

bleiben. ©oit eifernen Oefen, »cn offenen $eerben, eon

Äo^l'oJjnt:, fo»ie ton allen Neuer« unb 21 febfalleren,

unb r-on Ginfteige« unb Weiniguugö^Xbüren mufj alle«

freie $olj»erf minbeften« 00*«» entfernt bleiben.

(Sine geringere öntfernung, aber niebt unter 30 n*>

ift ftattbaft, »enn ba« $oti»ert bureb, maffiten $ufc

ober »etaU feuerft^er betteltet wirb.

§. 55. Äaucbsfmätifr griJ^rrer fnterttnjen. Tai
Waucbgemäuer größerer Neuerungen al« $3an»ffeffel,

Siebetfanneu, ©aefeffn unb tergleieben mufj »on ben

umgebenten »ÜJanben, »enn btefelben maff» finb, min»

teften« 8 **» »cn mit maff»en $ufc betleiteten Tetfen,

$)cl$ » unb ©rett»änben minbeften« 60« entfernt

bleiben.

§. 56. 9eueraef<u)r(fcbr SDerfftatten. 3n lifiler-

»erfftStten fo»ie in allen anberen 9tttumeit. in »elcben

feueTgefäbrttdje ©ewerbe betrieben ober teiebt brennbare

Stoffe gelagert »erben, bürfen offene Neuerungen gar

niebt, gefetytoffene nur bann angelegt »erben, »enn fie

oon «ufjen ju beijen finb ober bie na<!b, bera (ärrmeffen

ber '^olijeibeb'o'rbe erforberlicben Sicberbeit«tcrfebrungen

ange»entet »erben.

§. 57. SeutrungSt^QrrR, iterpftaftr. Alle Deffnun'

gen ju Neuerungen ober ÄföenfoTten , nrüffen bnnb
metathtc Ibiirett unb biejenigen jum Ginfteigen ober

'Jieinigen ber ©tbornfteine bttreb, eben fefe^e , ober »e-

nigften* mit Hletb bef(b(a^ene Ib«rtn ober bureb ftei«

nerne platten unb Tecfel tiebt terf^liefbar eingeri^tet

»erben.

«or Neuer« otev 9tfct>faUtr>aren mu§ ein 4lor»flafter

ober eine fefte SRetatlplatte in einer ©reite ton min

teften« 50«» unb ju beiben Seiten 30«™ über bie

Ceffnuna terrretenb gur Teilung te« ^olj»erT« anae-

brad^t fein. Sit offenen Neuerungen mujj tiefe Si<be.

rung in 50»" ©reite burebge^ent bergeftttlt »erben.

«or Stubenbfen, n-c\<±c tom ^tmincr au« geb>i}t

»erben, genügen tragbare Horfä^e in 2RetaH.

vuic Neuerungen, wrutc von ftufjen gebetjt »erben,

finb cnt»eter mit einem feuerfieberen Horgeleg ju rer

fe^en, oter müffen bettelte minbeften« 25 »« eon ein*

anber abftebettbc Xbüren erbalten, ton »elcben bie

Sufcere, »enn fie ton £olj ift, mit Elecb, befleibet fein mufe.

§. 58- WelaOrne »auibio^en. 3Reta(lne >Juiud>.

tVfyttn bürfen »eber feitwart« turtb bie Umfaffung«.
mauern unmittelbar in« N"ie au«münten , not) auf*

»ärt« bureb eine ^vtifebenteefe au« $»(3 geführt »erben,

foitbern fint innerhalb be« @tocf»erfe« im .f» feflftebenben

Scbornfteineu ju leiten unb mit ben jum Steinigen er»

forberltcben (^inriebrungen ju terfeben. Tabei muffen

fie in ber ganje Vänge ibre« i'aufe« an allen Seiten

ton jetem freien ^poti»ei1 minbeften* 50 ton folcbem

mit maffitem ^uy ober mit ©ledj befleitetem min»

teften* 15 w» entfernt bleiben.

On fleinen ©aulit^feiten obne 3'mf<^enbecfen ift bie

X>urcbfübrung ter eifernen r'fauviv.cbre fo»ct)l tuvd)

ba« £ad> al« bureb bie 9llSnte ftattbaft, »enn tiefelben

fo ifolirt »erben, ta§ auf 30 «m ton bem Äaticbrcbre

feine brennbare Stoffe torbanten p»b.

§. 59- 5Änffi»fcau ter e^ornjteine unb 9fau<bfanale.

Scb,ornfteine, ftanäle für er»ärmte üuft», Tunft^Tamtf»
unt Cuatmr^bren au« Räumen, in »elrb,en ftcb fttn-

erungen befinben, müffen an« feuerftc^erem SWattrial

bergeftellt unb bureb; eben folcbe* Material unterflü^

fein. «ueb. im 3nnent berfelben finb brennbare 2Ha«

terialien burebau« unplafftg.

Digitized by Google



§. 60* €Mte imb $orm bn Jtau^rJbrea. Die lichte

-tSeite unb Me $orm bei Cnerfchnirt« ber 9tauchröb>n

ift Je na^bem bie Reinigung berfelben burd) ««fahren,

ober mtttelft mechanifcber Verrichtungen ben oben bwab
erfolgen foll, feftwfefcen.

$ür Sreigerohre muß ber Querfchnitt rechrwinflig

feto unb ben Seiten im Sintert rainbeften« ein 9J?aa|

\?cn 42 nnb 47 «n gegeben werben.

%üx rnfftfd)e SRcbje ift ein Ted)twinlltger unb ein

runber Guerfd)nitt oon einer listen Seite nid)t unter

14 w» unb nicht über 21 *» geftattet.

Abweisungen ton biefen Waagen fmb nur mit

fcrlaubnifj ber ^olijeibehörbe juläffig, wenn bie orb>

nung^mäBige Reinigung für bergleichen abweichenbe

Ouerfchnitte gefiebert whrb, ober erloffen werben tann.

«Birb ba« t'i^tmaag ber befteigbaren Scbornftetne

Uber 60» aitfgebehnt, fo [inb befonbere 5Borfet)rungfn

jur (Erleichterung be« ©eftetgen« erforberlich. ftuffifche

9?öbren müffen auf bie ganje Sänge gleichen Quer=
fdvnitt baben.

ÄretÄTunbe Querfönitte müffen von entforechenben

ftormfteinen ausgeführt ober mit SRebTen »on gebrann«

lern Xb>" au«geftittert fein. Die festeren bürfen nur

in ganj {entrechten Sd)ornfteinen angewenbet Werben.

Die inneren ©anbungen aller feebomfteine finb

uiogllchft glatt Ijerjufte Ken entWeber ruvrf> jjugen ober

ntrd> i?u^en.

61. «efateifte «äbre«. ©efd)leifte Kohren,

nur in ganj maffwen Sünben fuutbaft finb,

müffen entWeber an ben Stellen , wo ihre Steigung

fid) äubert, mit »einigungltyttren oerfeJjen ober unter

minbeften« 45 ®rvw gegen bie ©aagc liegen.

An ben 93red)punften finb bie fielen abjurunben.

§. 62. fJejttigbare ®ä>ornjifi»e für SWucberfam»

mtnt w. Sd)ornftfinf für 9icuid)ertammern, Satföfen

unb anbere ©tanjrujj abfefcenbe Neuerungen müffen

befeeigbar fein.

$Käuch«rfammern müffen bon öifen ober ganj maf«

fio mit eifemen ober mit öled) betteibeten ßingang«=

tljüren unb mit erfernen Slawen an ben 9tauAro1?ren

oerfeljen fein, welche burd) i ficht brennbare Scbnure

offen gehalten werben unb beim Durchbrennen ber

Sdjnar ton fetbft jufallen.

töaudprftangen müffen oon öifen fein.

|. 6$. Äficben-Dualmfänge. aüv Äüd)en mit engen

5d?crnfteinen , welcbe Oeffnungen jum Abjug ber

©afferbänrefe erbitten tollen, ift für biefen Bwett bie

Anlage befonberer 9?ol)re erferberlid).

Derartige ftofyre, Welä)e leine Neuerungen auf«

nehmen, feit neu in beliebigem Cuevfcbiütt angelegt

werben. firl)alten riefe Iben aber bie Ouerfd)nvtie ber

iRaudjrohre, je ftab ftt in feber ©ejieijung wie biefe

JH fiebern.

§. 64. edjornfUtnwangtn unb Sibtibungen. . 3folirung.

Die fangen unb Scfc>eibungen gemauerter Sdjornftelne

St»,
wenn ntd)t bei freiftetjenten 5Höb.ren eine größere

ftrfe bebmgt wirb, minbeften* i Stein ftart anju*

legen; ift für biefetben aber eine parte (Srb,i&ung, wie

bei fcaeffebernfteiuen ober befonbere SBeranlaffung ju

©ränben, Wie bei 9i5uc$erfammem ju erwarten, fo

müffen bie ©angen burchweg ein Stein ftarf fein,

©angen unter ein Stein Störte bürfen nirgenb« mit

f»oljmbanbftflcfen in unmittelbare $Serüt)rung treten,

ber 3wif(!benraum gegen biefelben mujj mit einer boppelten

in »erbanb gelegten Dacb.fteinfciict?t ober burc^ «Stein«

platten ot)ne Sugen aufgefüllt werben, wenn berfetbe

nit^t burdetweg wenigfien« 10««« weit ift.

Daffelbe gilt »on Äanälen jur Leitung erwärmter

8uft unb ähnlichen Anlagen.

Alle« Sitrnmeiniruuerwerf mufj bureb^weg in Dollen

gugen gemauert unb bon Aufjen gepult ober gefugt

werben.

L65.
®d)omPtlnKpfe. ©d)omfteine, welche burd)

$frift treten, müffen biefe um 30 «« überragen,

folebe aber, welche bie Dac^fläc^e an anberen ©teilen

burc$bre<$en, müfjfen über biefe an ber Ijbljer fiegenben

Seite minbeften« 30*« bjnauegeljen.

§. 66. 'Scbornfttlne in feutrgtfättilicbeii Baumen.

SKaffwe ©ebornfteine , welcbe burd) ®elaffe 3ur Auf;
bewat)rnng (eiebt entjünblic^er ©egenftänbe führen, finb

in einer üntfernung oon wenigften« 30»«« mit einem

burctyic&tigen hatten« ober ät)nlid)en 55erfci)lage burd)

bie ganje ^bb,e be« ©elaffe« bergeftalt ju umgeben,
bafj ber 3»if^enraum frei bleibt.

§. 67. (tfngegansene 2(tctnfteint. lüngegangene

'2<it)omfteine, ober folc^e, beren ©enufeung oon ber

$oli3eibe$orbe für unjuläffig ertlärt ift, müffen oben

oermauert werben.

§. 68. 8auä)btläfligunt). Alle Sd)ornfieine müffen
eine fold)e ^>öb)e b,aben unb bie wgeb/ongen Neuerungen

müffen fo eingerichtet fein, ba§ jebe Skläftigung burd)

Waucb, JcUfj o^er bergleicben moglic^ft oermieben Wirb.

9nberenfa(l6 müffen auf Verlangen ber i
!olijeibet)örbe

bergleicb/en Anlagen jwecfentforccbenb teränbert ober

befeitigt werben. 9Jeue Sd)ornfteine, ober bereit« »or>

b,anbene, an welchen neue Neuerungen angelegt Werben,

müffen auf 35erlangen ber ^Joliieibetjörbe 1 a> über ber

©turj nad)barlid)er %f)üt-. ober Nenfteröffnungen b.in*

au«gefüt;rt werben, wenn fie oon benfetben weniger

al« 5» entfernt finb unb biefe (5rb,iljung jur öe>
feitigung ober «ermeibung bon 9?aud)beläftigungen ge=

boten fcb^iirt.

§. 69. Hnjabl ber Stutrungen in einem ®cbornjl(in«

robre, 3n ein ©chornfteinrot)r, beffen Cuerfd)nitt 14 ira

lang unb 14 ** breit ift, bürfen nur brei 9laud)röc)ren

gewöhnlicher Dfenfeuerungen geleitet werben, ©ei ju<

nehmenber föeite finb für iebe Ofenfeuerung minbeften«

65 «*» erforbertid).

<£ine jüoebofen« ober Safd)teffelfeuerung ift in biefer

©ejiehung ber Neuerung bon brei gewöhnlichen $eij*

Öfen gleidb ju fe^en.

§. 70. Steinigung ber Scbornftcint. 3ebe Schorn-

fteinanlage muß fo eingerichtet Werben, bafj biefelbe

orbnung«mä§tg gereinigt werben tann.

©efteigbare Sd)ornfteine müffen an ihren unteren

Snben «erfd)liefbare (5infteige«Ceffnungen haben, Wenn
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biefelbett nicht unmittelbar über offenen beerten liegen.

»JngeScbcrnfteinröhren müffen fowcbl an ihrem unteren

(inte, olc auch, über tem oberften Darboten Seiten-

Öffnungen mint »fielt« ton ter ©röße te« Cuerfchnitt«

erhalten, welche mit eifernen Ifj""n ober Steinplatten

pd>cr ju cerfcbliefien finb.

Scboriifteiii-Auffät«, Rappen oter fonftige Sdwfc»
tcrricbtuiigen, fowie aud> dtäucbcvfiangeu unt tergleta>en

innerhalb ter ttawtrobrc finb nur foweit ftattbaft, al«

|ie tie oTtiiungamäfjige Weiuiguug uicht ^intern.

Zehnter Slbfämirt.
Vi 11 iic Iii eine bauliche Vi u lauen.

§.71. *M> um» WüUbrtälitr. Auf allen bewohnten

tSnintfriicfeu muß ein allgemein jugänglicber ©ehaltet

für ÜKüll (frodVne Abgänge, Rel>ricbt :c.) fowte Äfcb/

bebälter verkanten fein.

Wiefel ben muffen fcuevficVcr t. b- wn Stein, sco

2)?ctaü vier mit SWetalt betleitet, bie «fchbebälter außer»

tem mit einer eifernen Ifyiir, Rlappe ober SOcdM »er»

(eben fein. Iragbare Afcbbebälter bürfen nur auf

feuerfiebere Unterlagen aufteilt Serben.

§. It. e<nt- unb Sawtnrlgrubfii. @ruben, weld>e

jur Sefeitigung oter jur Sammlung ton ftliiffigteiten

angelegt werten, betürfeu ter Crlaubnij; ter ^clijci-

betörte, Welche tie eifertcrlicbcn Sicherungen nameut»
Ii* auch in betreff ter nalje liegenteu grumten ter

jufajreiben bat.

Von ten nachbarlichen Ömijett muffen tiefelbeu

minteften« 1 •» entfernt fein uub wenn fttiiffigfeiten

in temfelben fielen bleiben, miiffen fie tureb. Gin=

frietigung cter tureb Abtedung au«rei<hent gefiebert

werten.

§. 7H. ftbtrttit. Züngfiätttn. 3luj jetem be>

wolmten ©runtfiücf ift tie Anlage eine« tcrfchliefsbaren

Abtritte« erforterlich.

15er Welt) muß entweter in Ghuten oter in bieten

Jöeb,ältcrit bewahrt werten, ilfift = unb Äotbgruben

miiffen ton ben nachbarlichen ®renjeu minteften« 1 ">

entfernt angelegt, in ten 3L*änteu unb im SBoten waffer»

bidjt au«gcjübrt unb erhalten wetten unb eine bid)t

fchliefjeute Slbtecfung erhalten.

Ausnahmen finb für bie Lagerung ton ^fertebung

fowic bei Cüngftätten für gewerbliche >}wede oter bei

läntlicben Anlagen juläfflg. Tonnen unb Äübel in

Abtritten miiffen in tidjt terfcbloffcnen 9iätimen unt

auf glattem, waffertidjtem gujjbeteit fielen.

£He Ableitung ber fefien oter fliiffigeu Abgänge
ter Abtrittaaulagett nach, offenen SBafferläufen (9tinn<

fteiiteu jc.) ift uitjuläffig.

53ie Einlage ron Ableitungen, welche tiefe Ab*
gange nacb öffentlichen uitterirbifcheit Cntwafferungen

(Äattälen tc.) führen, ift mit Ausnahme ter SUaffer*

(Slofetö, für welche tie i*olijeibebörbe tie erfoTterltcheti

Sicherungen terfebreiben Wirt, ferner iinjuläffig.

Alle innerhalb bewohnter cter für ten Aufenthalt

ten aJienfcben beftimmter («ebäute liegente Abfallreb,re

ter Abtritte mit oter ebne ihJafferfpülung müffen an

ib^en oberen (inbeit jur Abführung farblicher fünfte

mit ber freien Puft iu Verbinbung gefegt wert««.

§. 74. JBrumttn. 3ebe« bewohnte ©runtfUicf mufj

eilten Vrunneu ton minteften^ 1 > lichter ÜiJeite

traben, welker m jeter 3a^re0jeit Saffer giebt. Hu*,

nahmen biercon fiur juläfftg , wenn tie ttrnufeuna.

b«uad?barter oter öffentlicher Brunnen ober bet ©affer»
leitungeu uadj tem Grmeffen ter 'fJolijeibebörte für

folebe förunt|tücfe auSreicbt, auf welchen tie %nlag»

eine« $ruunent turch bie ©eid^ffenbeit te« Unter«

grünte« erfebwert ift.

S5ruiitienfcffrl müffen fieber abgetetft, oter tureb

(Sinfrietigung au«reia>enb gefiebert werben.

©emeiiifcbaftlicbe ©mnnett muffen einen entfpreebent

größeren fieffel hoben.

§. Ib. iiSaeitiiuiiJ.ii. VlUe äki«leitungeu in ter

Chrbe Wie innerhalb ter (^ebäute, müffen eine folebe

etarfe unt IDichtigUit ^aben , tafi fchtoliche ^lu«.

ftrömungeu mit 9icberhcit oermieten werten. Diefelben

türfen nur von (fifen au«geführt werben

Äße ^pau«leitungeu muffen gegen tie Strajjenleitung

tureb S\\Mt abfcbliegbar fein, welche an einem ge»

ficherten aber leicht jugäuglicheii Orte liegen.

3m ^nueru ter (Gebaute finb ©ummifcbläuche uut

ähnliche Otaftteimugcu ju beweglichen Apparaten nur

bann juläffig, wenn tie beheffenten ÄbfcbluBhähne in

ter eifernen Veitung liegen

Alfter K>]\Untt
Wohnräume.

§. 7ti. Jui.iti ooii Sfifht ua» öifi. wotui- uut

Schlafraume müffeu fo angelegt unt in folchem 3Ra*

terial au«geführt werben, ba§ üe hinlänglich t'uft unb

Vicht häben, troden unb ter ©efunbhett niebt naa>*

theilig finb.

§. 77- A?oti ter tBobnraunie. xHlle ^um täglichen

Aufenthalt ton Wenfcheu tienenten ©ob)n» unt «schlaf»

rSiime müffen wenigften« 2 «" 50. Uchte £obe erhalten

unb jur ^erftellung eine« gehörigen Vuftwechfel« mit

jwecfentfprechenten Einrichtungen terfehen fein.

8. 78. ÄeOrr»o&nungen. gilr «etlerWohnungeu

ift eine lichte §öb,e ton 2« 20. juläffig, tedj türfen

jrellergefchoffe nur tann bewohnt werten, wenn ter

ftufjbeten minteften« 30*« über ben tyMjften ©ruub*
wafferftanb liegt.

«ujertem mug ter ©tiirj ber genfter wenigften«

1 m uut tie £«fe ter Winme minteften« um jwei 55rit»

theil ter 3»'nmerhöhe über tem äujjercn Crthoten liegen.

Eie iüiauern unt gu^böteii ter Jrellerwohnungen

miiffen gegen ta« UHntringen unb «uffteigen ter ört»

feuchtigfeit gefehlt fein.

3rvölfrrr 9fbfd)ttttt.

Material unb Suäfiihtuug ber Saaten-

§. 79. -i iiti:b<U ter Sauten. Dte Aufführung ter

Söautcn muf: turchweg in Staterial ton au«reichenter

lüchtigfeit unt mit gemigenter Sicherheit erfolgen.

Soweit e« tie Sicherung ter JBauten betingt, hat

tie 1?olijeibeh"örbe tie SBefugniß untüchtige 3Jcaterialieii

uu«iufchlierjen, unjuläffige tionftruetioneu ju uuterfagen,
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He gcrtfityrttitfl ber ©auten ju oerbieten, bereit« Au««

geführte« ju tefetttgcn.

§. SO. SJclafhing be« Baumaitriat« unb bt* 93au»

gnmbef. gär bie ©elaftung ber ©anmaterialien finb

in ber Sieget fclgenbe f^renjen filr ben ««« einju»

halten

:

1) >$iegel (©acfftetn) »3Rauertt?ert 3«ft Drurf

in Äal! — Kg. 7 Kg.

2) ©efte« Riegel (Slinfer) Stauer*
wert in dement .... — „ 14 „

3) liefern« unb Xannenbaul>elj . H) . 80 „

4) ©cbmiebeeifen ...... 750 » 750 „

5) ©utjeifen 250 „ 500 „

Der m guter ©augrunb ift nicht h?bfV at« mit

35000 Kg. ju belaften.

Da« (#e»ici)t eine« m ©attenbecfe in 9Bcb)nräu-

raen ift einfchliefcficb ber jufälligen ©elaftung für bie

©erecbnung jn 500 Kg. in «Ben anberen Staunten ber

»orau«fichtlich greften ©elaftnng entfprecbenb anju»

nehmen, ber Kb.« SRauerwerf mit einem ®tto\<S)t wn
160) Kg. Ueberall, »o Ab»eict)ungen oon biefen 'Wer*

wen beabfichrigt n>erben, ift bie« nur mit au«brücflicb,er

(5*enehniigung ber ^olijeibeb&rbe juläffig.

'irircbl in biefem frille, al« aua) n>enn bie Irag«

fäbtgfeit ungewöhnlicher Materialien eber ßonffractienen

ber Prüfung bebarf, ober »renn bie« fonft geboten er»

fcheint, ift bie $c%ibe$Srbe befugt, bie erferberti(t)en

(Srmittefangen auf Soften be« ©aubmn ju eerlangen

über anuterbnen.

§. 81. 3i*ottfcTmat. ©o in biefer ©erorbitung

auf Stfinftärfen oerroiefen »trb, müffen bie Steine ei»

i?ängenmatj ron minbeften* 25 «» baten.

§. 82. SnftjUlne. Die Amoenbung oon nicht ge«

brannten Veljmfteinen unb oon l'ebmmbrtel ift nur bei

inneren nicht belasteten SBänbcn, fo»ie bei inneren

^adbroeTt«w8nben juläffig.

§. 83. SU&frunfl wo>tnb ber Xtt«fü&runfl. ©Jet bie

Äu«füljrung eine« ©aue« ober einer baulichen Arbeit

irgenb welcher Art übernommen t>at, ift oerofliebtet aud)

für alle biejenigen Anorbnungen ju forgen, »eiche yn
©erbütung wm Unglücf«f5flett »ätjrenb be« ©aue« er«

forbertidb/ finb. Diefe finb fowob,! innerhalb be« ©aue«
jum Schnfc ber babet befct)äftigten ^erfenen a(« au^r)

nad) Aufcen jur ©erhütung oon Ungiiicf«fäflen auf ber

Straße unb auf benachbarten Orunbftüden ju treffen.

§. 84. eid&ermifl naa) Kufen. Der Abbruch, ber

öebäube, fewte bie An«grabung unb Au«fubrung bet

©runbmauern ift fo au«jufüt)ren, ba& bie anftofcenben

©aulidjfeiten ber 9cad)barn fegen ©efetjäbigungen fo«

toeit «f« möglich, gefut)eTt bleiben, infofern bie« bureb

Unterfabren ber 9cacbbar«uiauern, ober bnreb, Anbringung

ton Steifen, Irieblaben ober Soreifcen oon bera (Srunb-

frflef be« ©aubmn au« gefefceben tann.

©et ?eguug neuer ^unbamente ift in«befonbere bie

Serrigung ber ©augrube, fowie bie Ait«tührung ber

(Srunb mauern, fowett bie« jur Sicherung be« nachbar*

liefen @ebaube« erforberlicb ift, in furjen Strecfcn ju

£ie 9Iu«fiit>rung ned) Weiter netbwenbtger Sicber*

I)eiMma§regeln fann bie i}eti3eibcb'o"rbe auf Soften be«

$<ervftict)teten com ©au^errn oerlangen.

55?o tureb bie ?lu«ftibrung baultcber Arbeiten ber

2JerIcbr auf ber Strafte beeintv5cbtigt ober gefäljrbet

toirb, befenber« jur AuffteUung oon ©angerüften aller

Art unb Oon ©aujäunen an ber Straße betavf e« ber

befonberen (Srlaubniß ber 1?oll;eibeljtfrbe, welche bie in

jebem Salle nacb ben örtlicben i'erbältmffen erforberlicben

(Sinftbränfungen unb ©ebingungen r-orfebreiben trirb.

§. 85. eieberuna naa) 3"ntn. Om Sn.iern ber

<$ebäube finb namentlicb bie ©alfenlageu fofort nacb

ibrer ©erlegung unb jebenfall« oor Aufbringung ber

näcbft oberen ©alfeulage ober be« Dacboerbaube« mit

Au«nabme ber Oeffnungen für bie 5eitevgänge 311 ftaafen.

Zit Ireppenräume, bie jur llebcrtoctlbung beftimm«

ten unb alle anberen niebt mit ©alfenlagen iibeiberften

{Wdume, fowie ©alfenlagen, treibe nicht au«geftaaft

toerben feilen, müffen oon Stecfrcerf ju Stecfwerl

ficb.fr abgebeeft treiben.

§. 86. »fla'ftfaung buta) Staub, ©ei allen ©auten,

befonber« beim Abovud) rcr ©ebäube, ntüffen bur<6

©eftrengungen unb anbeve geeignete ©orftcbt«mjai«

regeln ©eläftigungen burd) Staub tbunlicbft ttrmieben

»erben.

Namentlicb barf troefener Sd)utt nirgeitb« frei

beruntergetoorfen unb nur innerhalb ber ©aufteile

gelaaert »erben.

9. 87. Si^frung Jjfentti<ber «ntJam. Ceffentlicb/

Anlagen, wie ©runnen, Anfcb.lag«fäu(en , latenten,

©äume, Äanäle, SRinnfteine unb begleichen, cbenfo bie

Straßenfcbilber, ipau«iiumineru u.
f.

w. müffen aueb,

toäbrenr be« i»aue« jeber $tit nußbar bleiben, unb
au«reicb,enb fteter geftetlt »erben, ^erfommenbe ©e«
fajätigungen »erben auf Soften be« ©auberru befeitigt.

3>miebntcr »IlbfAniit.
Anmclbuitg unb ftbuoljute ber ©au^udiii^ruiig.

§. 88- Beginn be« SBaur«, ®aufa)eiii auf ber Sau»

flefle. SUnbeften« 24 Stunben oor bem ©eginn eine«

©aue« mu§ ber oeranhoortlict) AuJfiibrenbe bieroen

ber ^Jolijeibeerbe febriftlict) Aitjeige m.\ct)e;i.

©äbrenb ber Au^fübruug muß ber ©au:@rtaitlniB;

fct)ein nebft Anlagen auf ber ^aufteile fein unb ben

reoibirenben ©eamten auf ©erlangen oorgetegt »erben.

§.89. ©ed)fti ber Oauteituna. ©on jebem Ü?ecbfel

ber »erant»ortlid)en i'eitung ift ber ^olijeibebfrbe

binnen 24 Stunben fcbriftlicbe Anjeige ju maefen.

Diefe Ab« unb Anmeldung muß fowebl bunt) ben

©auljerrn, »ie buret) bie Au«fübrenben gefct>ei>en.

Säbrenb le« ?üecbfel« mup b
:

e Au«fübrtiug rufjrn.

$ievfür ift cer ©auberr oerant»trtlicb.

§. 90. 3»o^bau. abnahmt, ©eit ber ©ollenbung

be« Nobbau ift ber 1Vli$eibeb/6rbe fchrift(icb,e Anjeige

;u m.iitnt unb bie Abnahme m beantragen.

3ur Abnahme müffen fämmtliche burch ten ©au<
fcfjein genehmigte ©auten tu bem rohen Wauerwerf,

ben ©alfenlagen, ®e»c(beu unb Dächern oellenbet fein.

$ierju gehören auch bie maffioen Xreoten.
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Die Salfenlagen muffen überall hdm ui begeben

unb ebenfo »ie tie Salfenwranferungen im Snnern
be« ©ebäute« fichtbar fein.

(Sbenfo muffen bie ange»enbeten Eifenconftructionen

in ihren einzelnen 2b,ei(en fo weit fid)tbar fein, bafc

bie äbmeffungen berfejben geprüft »erben ßnnen.

Die genftev unb 2ljür«Ceffmingen be« gangen

Saue« bürfen nicht gugefefet ober gugefchaalt, fonbern

müffen »ffen unb überhaupt alle Dhetle teffetten ftcher

utgänglid) fein.

Der SaU'Srlaubmüföein mit allen Anlagen ober

Nachträgen mufj auf bem Sau gur einfielt bereit, ber

Sauherr ober ber mant»ertlich au«führenbe müffen

bei ber abnähme gugegen fein, in Sehinterung«fälien

geeignete ©tettoertreter.

Oft eine ber torfteheuben Sebingungen nach an<

fid^t ber mit ber abnähme beauftragten ßommiffien

nid>t erfüllt, fo ftel>t e« berfelben frei, ben Dermin
aufgeben unb einen g»eiten auf Äcften be« Sau-
beren angufefcen.

sJJadi ber Sefrimmung biefer (Sommiffion nuten

auch »ietevhcUe abnahmen ftatt, um tie HbfteQung

erheblicher Saumäitget gu prüfen.

Seit ber erfolgten a&ftellung ber im abnähme*
•ßrotofoll begeidmeten SRänget ift fc^riftfi^e angeige

bei ber ^oligeibehörbe gu machen.

Ueber bie tollenbete abnähme ober barüber, taft

»egen ber geringen Setcutung tc« Saue* eine foldje

nidjt fiir erforterlich erachtet tft, »irb ba« «ob;bau.

8bnab,me • ätteft erteilt.

Der Seginn ber ^arbeiten, foteie aller anteren

arbeiten be« inneren auflbaue« barf tor Empfang
tiefe« attefte« nie^t erfolgen.

§. 91. 3»t<tt «bnaNe. alle Sauten, gu tenen

polijeilid'c örrlaubnifj erforterlich, ift, bürfen nicht früher

in Senufcung genommen »erben, al« bis nad» t-Slliger

Sollenbung terfelfcen eine g»eite abnähme ftattgefunben

t)at unb bem Sauherrn hierüber, ober bafj btefe ab*
nahtne erlaffen fei, eine Sefrbeinigung erteilt ift.

Die g»eite abnähme ift ebenfall« fdjriftlicb bei

ter Voligeibebifrbe gu beantragen. Der Sau-<5rlaubnif~

febetn mit allen anlagen, fo»ie ba« SKo^bau>abna^me<

atteft finb in bem Dermin gur (Stnficfyt bereit gu Ratten.

§. 92. Sau ' Weelfionen. auf anorbnuug ber

^cligeibehörte finben gur geftfteDung baulicher 3J?ängel

Sefiditigungen auch älterer ®ebäube Statt.

<ötfrjtbutfr »Hbfcbnitt.

"Äflßtmciite Stfrimnrang'. it.

c;. 93. flttttnbuitg auf »otbanbtne anlagen, auf
berett« »orhanbene anlagen unb Einrichtungen, »eiche

auf ©runb poligeilicher Genehmigung biefer gemäß

au«gefüb
>
vt finb, ober in Setreff beren gur ^eit ihrer

au«füljrung eine polijeilidje (Genehmigung nicht borge*

fdpeben War, finben bie SBorfdjriften biefer Serorbnung

leine amoenbung, e« fei benn, tat bie« übermieaenbe

©rünbe ber öffentlichen Sicherheit unb tie ©emetnge*

fäfarlichleit ber anläge ober Einrichtung unerläßlich machen.

Die barau« fia) ergebenbe abänbemng ober Se«

feitigung fann al«baun biunen einer nad? ben Um
ftänben gu bemeffenben grift teu ber ^olijeibeh»rt«

geferbert »erben.

Dagegen gelten bie Sorfchriften tiefer Serortuung

nicht nur für alle Neubauten fonbern auch für tie

Erneuerung einzelner Dheile torhanbener Sauten unb

für Umbauten, »eiche nach bem Ermeffen ber $otyei«

behorbe ^leubauten gleich ju achten ftnb.

§. 94. etrafbefmnmunB Ueberall, »o bie allge*

meinen Strafgefe|je feine anberen Strafbeftimmungen

enthalten, follen Uebertretungen biefer Sau*Orbnung mit

einer QMbbufte hi« gu jelm Dhat« <**x im galle te«

Untermbgen« mit berhältnitmäfeiger ^»ft geahnbet

»erben.

SBer e« untertäB', ben ihm hiemach obliegenben Ser<

Pachtungen nachjufommen, hat, abaefehen bon ber JBe<

ftrafung, gu «»ärtigen, bat ba« Scrfäumte im 33ege ber

Gfecuticn auf feine Soften gur aueführung gebracht »irb.

§. 95. Diefe ^oiigei « Serorbnung tritt mit beut

10. 3anuar 1S74 in Sraft.

alle mit berfelben in Siberfpruch fteb>nben pefi

^etlichen Serorbnungen »erben hierburd; aufgehoben.

Gaffel, ben 1. 3anuar 1874.

Äönigl. SKegieruna, abtheil, be« Innern.
Mi 3 um 1. Januar 1875 finb im fteicbtpeftgcbiete

neue, in ber «eichemarfmSljnuu (auienbe ^oflmerth*

jeidjen eingeführt, unt tfoar: Sreimarfen ju 3, 5, 10,

20, 25 unt 50 ty'ennwn W. 2«., peftempelte »rief'

Umfa)(5ae ,u 10 f t gerempelte i
!

oft! arten, einfache

unb mit 9?üdant»ort, je go 5 Vi , unb geftempelte

©trefbäntcr gu 3 |
;

f., biefe legiere €otte nur bei

beftimmten grd|eren ^oftanftalten. Die greimarlen

unb geftempelten ^oftturten »erben gum vJ2enn»erthe

,

tie geftempelten Srief'Umfcbläge mit einem Äuffdjlage

ben 1 9i. Tl. für ba« @tü<f. unb bie geftempelten

©treiftänber in Sunben ton 100 5tüd gum greife

»on 3 2Rart 35 $f. »<rf«uft

Der Sßerfauf tiefer neuen ^ofttterthgeichen hat bei

ben $eftanfta(ten am 10. Dccember begonnen, feboch

mit ber 3Ra§gabe, ba§ in ben Sejirten ber Itjala-

»%ung bie neuen ^reimarfen gu 5, 10, 20, 25 unb

50 $f., fo»te bie neueu geftempelten Orief«Umfchläge

unb $ofttarten erft bann abgegeben »erben, wenn
bie torhanbenen Sorr5the ter genau entfpredienten bi«'

herigen ©orten gu \, 1, 2, 2\ unb 5 Sgr. bei ben

betr. i'oftanftalten aufoetfauft finb.

Die bi«hcrigen ^o^merthgeichen gu 1, 2, 3, 7, 9
unb 18 Äreujii •

. diejenigen gu | unt { €gr. unb

bie {sunburgrr Stabtpofimarlen gu • Sa)iOiRg fint

feit 1. 3anuar 1^75 gur Sranliruug ungültig. Sie

lettnrn 6t« gum 15. Februar b. 3. bei ten ^oftanftalten

gegen neue ^Karten u. f. ». in gleichem ©efammtmerth
umgetaufcht weiten. (Eine (Str.löfung gegeu Saar finbet

nicht ftatt. Die Beftfefeung eine« .ßeiipunlte« gur

Äufeevcourefeftung unt EinlSfung ter bisherigen fofl*

»erthgeichen gu |, 1, 2, 24 unb 5 Sgr. bleibt »or-

behallen; eiuftoeilen fönnen biefelben gur iuanflrrng

gültig »ei ter oer»encet »erben.
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Tu $eftan»eifnngea mäffen fett 1. Januar
1875 fainmtitcb ouf äXar! unb Pfennige 3ieidj««

muate (tuten, ju»rl$em 3»ecfebeiben ^cftanftoltcn

neue Ptrrmulare mit entfprecienbem SBorbrutJ rerfauft

treiben. J5oftan»eifung«» ftertnulare , auf u'cictjm ber

»ortrad ffir bie ©elbfumme in Stüter, Silbergro-

fd?cn ueb Pfennigen ober in ®ulbeu unr Äreujera £.

ÜB. lautet, bürfen niefct raeljr bet»en?et »erbea.

©erlin W„ bea 30. $anuor 1875.

ftaiferlic^e« ®eneral.fefUutt.
7. »em 1. Öebruar ab fi&b im »erfel/r jwifcbin

C eutfctjaiib unb C efl c r r c i et» «Ungar n "JJoft-

anmeifungen unb JJeftoorfdjfif fe bie jur $5l)e

»cn 150>Wai! ober 75 ®ulbtn Cefterr. ©aljrung ju«

12 fflg. Die ©ebü&r beträgt für $oftan»eifungen:
im betrage bi« 75 Ufarl einfcbjicfjlia) 20 Vi , über

75 bi« 150 iVavf 40 $f.; fär ^oftcorf pfiffe:

für je 3 SXarf 5 $f , minbeften« jeboa) 10 $f.; aujjer-

um lommt für bie MttoTföufefenbunaen i'eitfi, je

na^bem fte in »rief* ober ^atfetform eingeliefert wer-

ben, ba« für »riefe mit ©ertfrangebe b*. für ^adete

im »erftbj mit Cefieneid? • Ungarn belieben e $orto

jur Erhebung. Die allgemeinen »ctfetitung«. »ebia«

gungen eutfcremen im Uebrigeu benen für ben inneren

ajetfei-r tea 5Reia)(pefigeHetO. Die 'jjefianmeifung«-

unb l'cftbcTitbiiftbctr^.ie auf ©enbnngen nad> Öefter-

reiev»Ungarn muffen auf bie «ei<$emai fwäljuna lau.

tea; bie Um»anblung in bie Oeflerreityfty ©Älfruna,

ttirb Seiten« ber €efterrei$if$en $ofioer»altung bet

Ueberna^me ber ©enbungen unb j»ar auf <$rnnb be«

iebe«ntaligen ffiiener Jageefarfe« bemirft.

»erlin W., bea 10. Oanuar 1876.

£aiferli$e« (Deneral-Voftamt.
8. Waa) §. 61 ber »anlorbunng »cm 5. October

1846 (»efe(j Saml. S. 435) ttirb bie »erfammlung
ber »ieiftbetljeiligteu bura) bieienigen »antantyeile-

Aigner gebilbet, »elcfe am läge ber Einberufung rer

»erfammlang aacb. ben Stammbüchern ber ^reu§ifa)rn

»auf bie grfifjte flm.abl bca »aafantbeilen befibru.

*ud> bie roa^barleit ber "WitgUeber be« Central-

«u«f$uffe« ber »anf, foirie ber V rcoinaial. «itifcbüffe

unb ber »eigeertneten ber »reotn",iat«»anf«<5emteire

ift »on ber Eintragung in bie Stammtüa)rr ber »an(
abhängig (§§. 66, 1<>5, 109 ber »antotbuung).

Inf biefe »eftimmungen »erben fcterburtb. biejeni-

gen anfmerffam ;rncc$t, »riebe »anfant^eile erwer-

ben, bie Eintragung in bie Staaim&Ü<ter aber aea)

nitbt bettirft baben.

»erlin, ben 15. Qtonnar 1875.

ÄflnigL $reu|. $>aupt-»anf<Direeleriuin.
SO. Die bietjättige aufnähme • Prüfung in beut

ftcnigliä}en Sc&uüebrer-Seminar in Ufingen ift auf

ben 5. unb <5. üKar} b. 3. «ngtfefct.

Diejenigen «fpirantrn, gleia}t-ie( ob fie tbje SJer«

bilbuag ia »olf«fc$ulen , üNittelfcbulra, 9ieali(bulen,

©tjmtiaflen
, 13rabaranben*SnftaIteit ober prioatim em>

bfangen tjaben, »Ha)e fi^ tiefer ^rüfnug unterbieten

irpflen , baben fit^ bi« »um löten f. 3Ktf. uater »eifügung

•) bei 7anfjeugniffef (Oeburt«fo>etne«),

b) eine« Otn&fWeine», eine! «e»accinat»f(beiae# aab

eine« 0efunb(teit«'«ttefte«, aalgeftellt bca einem

jur gü^rung eine« Dienftfiegel« berechtigten Hrjte,

r) für bieienigen ftfpiranten, tteii^e aamittelbar »on

fincr anbrren Sebjranftalt fommen, eine« pb<
rung«*9ttefte« oon bem ü3orft«abe berfelbea, für

bie anbeten eine« amtlichen «tiefte« übet tifKt

lln bei itclt rubeit

.

d) bie Ernarang be« »ater« ober an beffen Stelle

be« '»a^fioerbflicb.teten, bafi er bie SRittel inrn

Unterb^alt be« ftfpiranten tra^tenb ber Daner
feine« &eminar<Gurfu« gev^ren »erbe, mit ber

»efäcinigung Ort«beb6rbe , bafc er über bie

ba)u nötbjgen Wittti oerfüge,

bei tem Aönigricr>en Seminar« Dhrector .Vean ^arbt
ia Ufingen \u melben.

Öm Uebrigea oerweifen ttir auf bie »orföriftrn

üt-r bie «ufnabme - Prüfung bei bea «enigl. €tbn(.

lebjrer» ©emina*ien oom 15. October 1872. (§ Öen=

tralblatt für bie gefammte Untmicbt« • Verwaltung in

freuten. Octeberb,eft 1872 g. 611 fl.).

Eaffel, ben 18. Qanaar 1876.

«ftni)dicbe« ^rtoiniial'e^Bl'EoUegiuat.
60. Die bit«ja^rige timtloffung«« Prüfung in bem
»5nigiiu)ea ©a)uttel?reT'@eminar ju UftHgeN ift ouf

ben 3. W&r) b. 3 unb folgenbe Zage an.efe^t

3u biefer Prüfung »erben and? nicht im Seminar
gebilbete i'eb,tamt« » i&anbibaten jugelaffen, »e(a)e ba«

20fte l'ebtn«jab,r jnrüifgelegt unb burdj 3eu«fl >ffc

ftttlicbe UnbrfioltenVit unb ib.re ffltberlio>e »efabigung

|ur »erwaltung eine« t'eb,ramte« atttge»iefen b^iben.

Diefe t'ebramt« > Eanbibaten toben fia> bi« }um
löten L s

lNt«. unter timreidmng

) be« ®eburt«fa>ein«,

h
) be« .geugniffe« eine« )nr dii^rung eine« Dieaft«

fiegtl« berrdjtigtea Hr^tee über normalen <9e«

funbb,eitf juftanb,

c) eine« amtlichen ^eugniffc« über ba« fittlio>e »er-

matten be« (Sanbibaten unb

il) eine« fdbftgefertigtrn ^eben«(aaf«,

bei un« meiern, »ei ber $'fifnng baben biefelben

felbftgefertigte yrclejei^nungen uab i<robefo>riftea

oorjulegen.

3m Uebrlgen oetroeifen »ir auf bie Prüfung«-
Crbnung für »^(fff^ullebrer oom 15. Cctobrr lö72.

i 5. Centrolblatt für bie gefammte Unterricht« - »er-

waltung in Greußen. Ccloberljeft 1872 <£. 635 fL).

gajfel, beu 18. 3anaor 1875.

£dnigli$e« ^rooin^ial*€o)nl' Kollegium.
Ol. Die biefjäiyrige ftufnabme - i<ru;una in bem
jföniglitb^n ^ cbuiietjrfr • Seminar in ift auf

ben lOten (. Wen. angtfefet.

Diejenigen flfpiranten, gleid)eid ob fte tbre »or«
bilbung in »ol(«fa>ulen , WittelKbulen, '^c lrtu'.fii,

(^bmnafien, ^täparanten^nftalten ober prioatim em-

pfangen Ipbeu, »elt^e biefer »rüfung unta Rieben

»oaen, braten fia) bi« }um I3t<n (. Wt«. unter »eifügung

Digitized by Google



be Taufjeagniffe« (<fleburt*febein«),

b) eine« 3oipffebein«, eint« tteboccinat«fa>ein« nnb

rinef <9<funb^«it«-Kttefre«
#

ouflgefleflt ben einem

tur JJttbrung eine« Dienftfiegel« berechtigten Hrjte,

c) für biefenigen Hfpiranten, welche unmittelbar ten

einer anderen 8<h"nftalt fommen, eine» früh»

rmigl-Kttefte« »on bem Eerftanbe teffelben, für

bl« anberen eine« amtlichen fcttefte« über ihre

Unbefdjeltenbeit

,

d) ter dflarnng be« ©ater« r-bet an beffen Stelle

be« ttadjftbeipflichtcten, bog er He Wittel »um
Untevbalt te« «fprrantfti wohrenf ter Dauer
feine« ©eminar « Cur ius gewähren werte , mit

ber f*efo}einigung ber Orttbehorbe, bog eT über

bie taju nötigen Ufittel oerfüge,

bei bem fieniglichen Semtoar-Director
,
£>errn ©db r ?-

ter ht ftulba j.u melben.

3« Uebrige» berweifen mir auf bie S3crf<hriflen

Aber bie «ufnahme • fMfmu bei ben »enigt. Schul«

tebrmgeminorien Pom 15. CVtebcr 1872. (©. <Sew»

trolblott für bie gefammte Unterrirbil« Cermaltung in

Ureugen. Ocirbcrheft 1^72 S. 611
ff.).

ßaffel, ben 25. Januar 1875.

»eniglicbe« $ re n n }i ii(«€d)u(' Kollegium.
OS. Tie bedjäbrige <5ntlaffung« » Prüfung in bem
Königlichen ©(buQe^rer • Seminar in ffuIba ift auf

ben 18 ten !. ÜNtt. unb folgenbe läge angefefct.

3u btefer "Prüfung »erben cur* nicht im Seminar
gebilbete vebramt« • Qanbibaten jugelafftn , welche ba«

20fte Veben«jahr juräcfgelegt unb bureb, 3JU3n, fTe °)W
fittlicbe Unbefa>ottenbeit nnb ibre für perliebe &tfab>
gang jur Verwaltung eine« Lehramt« naebgewiefen baben.

Diefe Sehramte • Ganbitaten baben jut bi« mm
lOten f. SNtl. unter ©nreiebung

) be« WeburUfchein«,

b) be« 3eugniffe? eine« jur (führung eine« Cienft«

flegHI bereinigten flrjte« über nermoten @e>

innbb,eit«iuftanb,

e) eine« amtlirben 3eugniffe« über ba« ftttliebe Ver«

halten be« (Sanbibaten unb

i) eine« frlbftgeferttgten Veben«lanfe,

bei un« ja melben. tJei ber Prüfung haben biefefbrn

felbftgefertigte ^rcbejeiitnungen unb ^rebefebriften »er«

julegen.

3m Uebrigen oetweifen Wir auf bic Prüfung?»

Crbnung für tJoiftfcbuflebjer fem 15. Cclcbei 1872.

(S. (Sentralblctt für bie gefammte Unterriebt« . SJer«

waltung in beugen. Cctebcrb,eft 1872 S. 635 ff ).

(Saffel, ben 25. Januar 1875.

»enigliebe« $rp»injial<Sch ul> Kollegium.
«3S 3m Auftrage res $errn ftinanjminlfter« maefe

icb hiermit öffentlich befannf, tag bie finn, i. «ob,eri*

fe«e Regierung He im re(bt«r(>einifaVn iN^ern befte»

benbe «ortenftempeigebfihr unter gleicbjeitUer Crh^hung
berfelben, mit bem Iften b. Dft«. aueb, in ter $falt,

jur Einführung gebroittt mit tie €trm|;e:iing rrr nad>

»abern eingeführten ©pieltarten allieme!« ben Orga«

nen ber »JontwnMltung übertragen b,ot. Hu* biefer

Otranlaffung finb ben i^r , unter Äufbebuna ber un»

term 13. fluguit 1868 III. 17,296 mitgetbeilten 6pr»

1 .triften, fetgente t^eftimmungen ertnffen mertrn.

§. I. Die n:m Verbleibe na<b ^ab'rn cn Peten-

ten *H« 1 '«'"' unterliegen, roie bie ra<e:fcfl angefer-

tigten, neben ter tari mfi-iigen (5in^ang« . Abgabe im
gallc ber<£infnbr au« bem ^cflanelanbe, einer Stern«

pihrtnär, meldte reträgt unb in ten Vart:«»

tb,eilcn rer^tf te« 9tbcine« re.n 1. «uguft 1874 ange<

fanaen nnb in ter ^fat^ oe-m I. 3anuc* 1875 ab:

a) für jete« 2 fiel teutfa)er »arten mit 36 ober

weniger flattern jebn Ärenjer jroei Pfennige

(btel|ig Pfennige 9teia)f tcab,n*ng)

;

h) für jeK« anbere Ra t nfpiel ein unb -i:\ig

«rcu;er (ferb«^ Pfennige Re eb,flwäb.rung).

A int erffiel taiteu »"b ;um C^eeraucbe a(« Oblaten

eingerichtete »arten werten ftetnpelfrei bel)anbt(t, toenn

tie Clütter berfelben in ber velje n *t nubv a(« 35
Millimeter unb jupleicb, in ber breite nitb,t metjr all

27 "Diiaimeter meffen.

§ 2. SJer erfelgter ©ten.p'l nr, bürfen tie ein«

gfbenben Spietfart n, wenn flcieb ter Ifirrruf etma

Ijaftenbe ^ellanfprurb r-eUfiäntig erletigt fein i'oüte,

nid)t in ben freien 33ettebr gefegt cber naa) Hbnabme
be« amilicben Verblüffe« auger Üu<fia)t unb iSontrc'e

gelajfen werben.

föei Verlegung ber »arte« )nt Stempelung mtiffen

biefelben fe gepaeft tein, tag bo« mr Stempelung

beftimmte iMatt, ba« >>er^ag, eben aufliegt. Äuget-

bem mng jete« Spiel mit rin^m Unijtblage te ieljcn

fein , beffen jjorm jwar im Uebrigen tetn ©teuerpflitb,«

tigen übcrlaffen bleibt, ber jetecb He Angabe Per ffar«

tettgattung enthalten unb fo eingai(btet fein mug, bag

ba« »attenfpiel ro'JftSnbig jujammen ;-t:'.ten mhb unb

bie berf(lb,rift«m5g^e Stempelung be« ebenau Regenten

Watte« c)ne ?Bfung tefl Umfcblage« bewirft werten fann.

<£ntfpria)t tie i$acfun? ber »arten unb berUmfcblag

berfelben niebt ten borfte^enb be^eiebneten (ftforber«

niffen, fo fann He Stempelung fo Lnge oerfagt wer«

ben, bi« bie cbwaltenben 'Känget unter amtlieber Huf«

fi(tt befeitlgt finb.

§. 3- 3ur ffartenfiempetung gegen örlegung ber

Stempe ebübr fmb
Pic .»Niupt cUarnter: «ug«bnrg, 8ubwig#bafen o/Rb. (

Wüneten, Dürnberg, 9?egen«6nrg nnb SBürjburg,

bann

ba« Webenjoflamt ^anbthut

ermäßigt.

§. 4. Die (Sinfab,r be w. rurehfubr rrn ?pfet«

farten naa> unb bura) $*at;etn barf:

•) infowett e« ft(b um no$ jollpfl
:

<btibe ?pielfar»en

b,anbelt, - nur unter 3oöcontrole;

b) infewt bie Spielfürten feben peqelit finb ober

fonft au« tent ©ebtete eine« antereu ^anbe««
ftJate« jur »erfenbung tdongen, nur unter lieber«

sang*fa)ein < ßontrole

etfoCjetL

Die ad b bejeiebneten Iranfporte müffen febon im
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SJerfe«bung«or»e et er bei bet Abfultgnna,«ftetle, au

tpvldbe terJßerfentnngeort in fciefer iPe^ung gemirfen

ift, anfaultet uno mit Urbrrj.ang«j$eineu berfeben

baten.
3ur Gtletigung tci b.ianaa) ert&eilun ibeirtUlung

finb fämmtlicfie , füv tu in grage lemtneute joll« oter

ubcrgan,;«ftcuerpfU<i):i 1te Abfertigung überhaupt ^uftAn*

bigm f. &oü' unb ©teuereeb^rben amäcbtigt.

Die fcblieftlicbe Abfertigung cer Spieliatten. Seu»

bungeu }um Hierbleibe in «atyetu (ann ia^g b(o| com

btn tili §. 3 bejeiebneten >JoUbel>örben vorgenommen

»wen.
©eilten bal)er©pielfjTten.©enbungen, nelcbe unter

3otl- ober Uebergange|ä)etnGontrcle bei anbeten >JeÜ«

mit ©teuerbeijörten eintreffen, naebttäglid) tie ^eftini.

mung tum i5 etWerbe in labern ermatten, fo finb bie<

felben mittel« Heber,s,ang*fcbeine* einem ter für bU
©tempelung juftanbigen Aemiei &u übeitueifen.

I ii gleite bat aueb cen ben Mattenftempelämtern

ju gefebeben, roenn bie ©teutpelung bei einem aubereu,

ol» bem urfprünglUben Grapfapgeamtt in Antrag ge<

bracht mirb.

©pielfarten, »eiche bereit« btn Stempel eine« an*

beren ©taate« tragen, finb, »a* bie StempelrflHbt

iu labern uno bi* ober Ueb«rr.3ng«f(b<ia Gon«

troie betrifft , gleich, ten uugeftempelten Marten ju be«

Banteln.

jj. ö. ©pielfarten, u>elct)e au« einem I heile tu
MÖnigreid)« in einen auberen 2bät beffelbeu mit $e«

tütjrung be* 3eüaueUnce« ober be« Öetietc« anterer

Sunt-eeftaaten »eifeutet werbeu, muffen oon einem

Uebergangjfdjrine begleitet fein.

§. 6. 32er ijetrag ber bie«feitigeu Stempelabgabe ift oon

bem Gftrab,entrn ber Gonlroltejrttelung ($)egleitfd)eui,

Uebtrgange-fd)ein u. f n>.) in gleitet Seife, nie roen>

taell aiut> ttt {Jollanfprua), fieber ju (teilen unb tyer«

nad) tie Hjerpflicbtunge » uub Annahme Grf aruug ut

ben gebrudten Formularen entfprecbeuö abjuäutetn unb

bei», ju ergänzen.

Der fidjn- ju ftelleube Abgabenbetrag ift, mettu bie

Anzahl unt öattung ber abjufertigenben Marten buro>

fpedeQe Heoifion feftgeftettt finb, iudj ten im §. 1

angegebenen Steuipdjäfcen ju bemeflen, anbernfall«

•ber mit 3 &l. 30 Mr. (6 2Kt) für ba« ^ollpfunb

be« JBruttogemidjt« )u berechnen.

Gaffel, ben vj. 3anuar 1875.

Der tytownjlal * ©teuer • Director. € o> u 1 1 e.

64. OemäB §• 7 be« &efrbe« vom 30. April b. 3.,

betr. bie Aufgabe oon tHeicbefaffenfcbeinen (üietc^e*

gefefrblatt ©eite 40) , mirb bie anliegeube $)efa)reibung

bet «eicbe!affeufd)dne ju 6, 20 unb 50 Warf hur»

mit befannt gemaebt.

»erlin, ben 24. December 1-74.

iHeia)efcbu(ben»Ser»altung.
ÜfJ, -Jiavb Alles bö* tier SBeftimmung follen In ben

laufen, naa> tcelden Gemmumfationeabgaben erhoben

«erben, Dom 1. Jauu.-.v b. 3> ab an bie ©teile ber

bi«bnigeu Giebntefatje bie in «eicb<itraitrea)nung uaa)

Art. 14, §.2 be* Weia)«inüajgefetf<« bom 0. 3u(i

1873 ( H. (&. £1. 5. 233) umgere4>neten unb ab^e«

runb. ten Beträge terfelben treten, fomett nio)t fnr ein*

jelue laiife etwa* Antere« befonter* beflimmt mirb.

Demgemäß fiub bie {>afen • uub ääbrgelo • Xarife

im bie«feitigiu Sermaltung«betii(e na<t dRafigabe bet

na^ftebeuten 8<ebuctio.t« • Xabelle abgeänbert morbea.

Sajifel, ben 22. 3<u>»ar 1"*75.

rer ^rpftiniial • ©teuer • Director. ©a)ul|e.

Mebuction«>3:a6e(te
für bie fwfen. unb B^rjelb . lariffäfje , t>»n ^ren|.

(Souraut in 92eia>«mar(a)äbrung.

i<fenn.Ur.(5. = 3Nrpf. 1 ©ilbersr. w
1 1

I
7 l

"10

2 2 2 20
3 3 3 30
4 3 4 40
5 4 5 50
6 5 6 60
-
i 6 7 70
8 7 8 80
l» 8 9 90
10 8 10 i

11 9 15 l 50
1 Xfrlr. 3

66. Der Gonrector ©t^ent ,ju tjiaiitenber^ ift

©eiten« be« $crrn Ober • $räfi»enten gum Stell ua-
treter be« Stanbe«beamten für beu ©tanbeCarnttbejirt

grantenberg (fanb«) befuflt morben.

Gaffel, am 18. 3anuar 1875.

Möniglia>e Regierung, Abtb.. be« 3nnern.
67. S« mirb b,tetbur^ }ur 6ffenUio>en MenntniB
gebraut, bofj ber am 8. December o. 3. betftotbene

^anüer Albred)t Reibet bj«

1) tem i«raelitifd)cn Saifeu^aufe i?ter, ffitb,tr ge*

naunt „i^ilipp fteitcl unb Emilie ^VMtf djinit

f*e ©tiftung", ein Uegat eon 20,000 Ib,aletn,

2) ber t»rac(itifo)en ©tineinfce b,ier ein Vegot con
3000 Ibalern,

3) ber i«raflit((a)eu @efctlfd)aft Humanität ^ier ein

Vfegat oon b*A) Ibaiern,

4) beut ieraelittftcfl herein „S^tpefiernbunb" b.ier

ein tfegat oon 300 2b.alem,

ö) tem i«rae(itifa>en ^rauenberetn b.ier du gegat

ton 300 Iljalern,

6) tem hra-:littf$en lVänner>Mrantenpflcge'9erein

bier ein Vegat bon 200 Ibalern unb

7) ber allgemeinen Armenaaftalt bec ©tabt Gaffel

ein i'rgat von 1000 Itjciem

(e|tU)illig oermaa>t bat.

Gaffel, am 22. 3auuar 1H75.

M5niglia)e Regierung, Abt^. be« 3nuern.
68. ©tr biingen ^iertureb. ,ut Menntnifj, bag mit
Genehmigung be« $errii iNtnifter« für bie lanbislrt^-

fcbaftlic^en An^e(egenb,eiteu bem Qejtrfemiffenbaumeifier

iffiitfe baljier unter ben feitb,erigen, in »r. 8 be«

«mt«b(attc« pro 1870 enthaltenen Sebiuguagen bie
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fhtnction all ©iefenBaumeifler für ben bieflg«« Wegie-

rurpsbfjirf tauernt übertragen (Derben ift.

Gaffel, ben 20. Januar 1875.

Königliche Regierung, ^bb. te« Jnnern.

«9. De« Äcnig« Wajeftät tjatcn mitteilt '»Herb So-
ften klaffe« t>on 6ten t. Ät«. bem $00111/ für ben

3ucbtinactt für ettere $ferbe in -Jfeubrant etihirg rKecf»

lenburg«©treli&) ju geftatten aerub.t , )u ber «ob bem«

felben mit Öknebmigung tet <§rojjberiegt. >JRetf(enbur>

aifa)en Regierung in tiefem Jabre beabfta)tigten

[öielung Mn $ferben, ttqutbagen k. im
Staatsgebiete i**ofe (u vertreiben.

©it bringen tiefet bierbureb jur öffentliche

Süffel, am 20. Januar 1875.

Königliche 9iegi erung, Ubib- be« Jnnern.

70. vf mtrb b'erbura) jur öffentlichen Äenntnijj

gebraebt, tag tie R6nfglia)en Weoierbeamten unfere«

il3frt}aitung«bejirlei ermäßigt »int, bem beteiligten

fublifum fuetunft barüber \a geben, mela) e ^erfonen

nach ben S3erfa)riften be« HUgemeinen ©erggefe&e«

ttom 24. Juni 1865 ju Wetrafentanten ober Gruben»

oerpnben bon »ergmerleu ib,rt« «ergrroier« beftelit

unt ber teergbebörte nambaft gemalt unb melcbe Sie.

fugfliffe tiefen \<c rf 0 n eti beigelegt fi nt , au cb im iKeoier«

bürt« ben ©etbeiltgten öitificbt ton bem hierauf be«

jügtta)en Ib^elle ber ©ableerbanblungen unb ber #erg«

rrnff-Wepertorien tu geftatten.

Sonn, ben 16. Januar 1876.

«öniglicbe« Oberbergamt.
71 3n bem heute jur Srwäblung breier «bgeorb«

neten ber 9iitterfa)aft ab^etyalrenen ©abUermine, an

utlcbem fia) überbrüht 22 «SSbler bet bei (igten, nwr«

ben ju «bgeerbneten ber töitterfcbaft für ben Äem«
munoMfenbtag te« Wegterungebejir!« (Saffel flwJbit:

1) jperi Oberoerfteb« r> 0 n ©rbufcbar, genannt

ORi(o)ting, \n ri-benb.au? mit 21 Stimmen,

2) perr Söicemarfchflll hon ber "MaUburg ju

iSfc&eberg mit 14 Stimmen,

3) $err «ittmeifler «. D. <ä\ eon $unbet«.
bauten ju priemen mit 17 Stimmen.

Saffel, ben 20. 3anuar 1875.

T e r *e>irf ? . * nf
f

er, u fj.

7*. Siacb bem in feuriger Si&ung be« »etjrf«<nu«..

fa)uffe« feftgeftellten <eTgebni| ber am 28ften 0. Wii.

unb Jahre? in ben Panbgemeinben be« b.iefigen greife«

ftattaetjabten ©abl eine? ftbgeorbneten uim Kommunal«

l'anotage bat $«" «flrgermeifler $einria) ftabren«
baä) ju fileinalmercte eon ben im ©abUermine ab*

gegebenen 1397 Stimmen 1160 Stimmen erhalten

unc ift fonaa) jum «bgeorfcneien gemäht, um« bjer»

türm jnr öffentlichen ßenntnifj gebraut mirb.

©ifcenbaufen, am 9. Januar 1876.

Der ©abl-Commiffar. 23 ea), l'anbratb.

IS. 9laa) bem in ^euti^er Sifcang be* »eitrtMu«-
fa>uffe« feftgefteüten <iigeoni| ber am 2Sften » SWt«.

unt 3ab.re« in ben Stätten Cfcbmege, ©annfrieb,
©atbfappel. ©i(fenb,ctufeu , flüenberf, <8rojjalmerobe

unb üid)teaau ftni,;e^abun ©a:i e;ne4 «bgeotbnrten

jum «ommunal «^aubtage bat ber pevr Van^efretit»

taffen'Direetor Dr. Aarnier ju Saffel «on ben in

bem iL« ab 1 1 erat in r abgegebenen 313 Stimmen 312
Stimmen erhalten mit ift fonaa) jum ^bgeerbneten

gemäbU, ma« b,
; erturd^ jur öffentlid)en 8enntni| ge>

bracht mirb. ©i^enbaufen, am 9. Januar 1875.

Der ©abjcomimffar. $oä), Vanbratb.

74. f9ei ber beute bab-ier ftattgebabten ©abl eine«

Sbgeorbneten )um ^cmmunald'antta^e im Stanbe ber

fcöcbftbefteuerten ber «reife ©ertfelb unb ©ünfelb fielen

von 33 gültig abgegebenen Stimmen 20 auf ben feit'

berigen «bgeorbneten $0$. «cam «ir^er ju ©ro-
^enbaa) unb erfebeint berfrtbe fonaa) al« getpäljlt.

3ur ©eurtunbung blefe« wirb gegenwärtige« ©abU
jeugnig auegeftetlt.

<8er«Mb, am 26. 3anuar 1875.

Der ©abkommiffar. Der ©e}irf«.Än«f ä)n |.

O 0) 0, V antrat!;.

78. IKit ©eiug auf unfere dffanntmaebung com
13ten b. 3Xt*. fernen mir un« »eranla|t, bie barrn

angefübrte il*eftimmung, naa) »elcbrr bie f«ffe ber

naa) Wuvtanb reifenben Deutfcben mit bem ttifa eine«

iHuf fü chtn »ip(omatifa)en ober ccnfularifeben Vertreter«

im «u«lanbe eerfeben fein muffen, bem beteiligten

?5ublifum noa) befenter« in Erinnerung ju bringen.

S« ift )u mi fever «enntni s gelangt , bag bie naö) 9?u§.

lanb reifenben Deutfa)en in freien Jatirn e« immer
noa) unterlaffen, bae ermahnte 9ifa ein)ubo(en. Da
bie «uffifd»en öebJrten naa) ben »orfebriften be« bort

beftebenben « Reglement« nia)t in ber ^age ftnto

,

in tiefen jaUcn ba« Ueberfa)reiten ber SWufftfa) . ^ol-

nifa)en feienje ju geftatten, fo er»aa)fen für bie betr.

«eifeubeit ac« ter «ia)tbeaa)tung ber bejügli^en ©e^
ftimmung felbftoerftbitlbete i)iaa)tbeile.

Caffel, ben 25. 3anuar 1875.

Ä&niglia>e Regierung, «btb. be« Onnetn.
7K. ©ir bringen t/teruiU jur öffentlichen äenntniB,
bag mir ben ,«öniglia)en «reietaameifter 3a$n ja

jpomberg für ten Uunang te« bemfelben überwtefenen

Dienftbejir!» bi* auf ©eitere« mit ber Cornabme brr

»eriobifa)eu Dampffeffel- »emflonen auf ©runb be«

JHegnlatio« hem 24. gmi 1872 beauftragt baben.

Gaffel, am 19. Oannar 1875.

flSnlglüfre Regierung, tbtb. be« 3nnem.

^erfpnal < (f brooif.

Der i*au.0uf»ector, 53auratb «egenbogen in

Harburg ift in ben «ubeftanb oerfefft

pieviu al« Beilage ber OeffentliJje Anzeiger Jtr. 8.

C 3«f**ti«a«aebübrrit für »rn »aum tiner 9tttcbnlid)<n I^utfjtüt 15 »titf)«j>ftttnifli. - »tlagiblaurr für i
' 5 «HbJÜT j unb 1 Bogen 10 Btcty Pfennige.)

_ SteWfttiJbeJ ÄBnlgHajer iKealerunfl. _
C afT7C^*>br«itt tn ber ® a I f t n b aui- »«a»r,tf t | «i.

unb i tJoj««
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Da« 1. etüff Ui «etcb«.®efetMatte«, meld»-«

am ll. (Januar 1875 jn ©erlin ausgegeben murte,
enthält unter

9h. 1034 ba« &M*Ö/ fclte tttnfüfyrimA ber 9JJajj»

an» <S«»icbt«orbuuii« tem 17, «uguft 1868 in (Slfafc«

fotbringen. ©cm 19. Deeercber 1874; unb unter

9h 1036 bie ©ererbnuna, betr. ben »trfe^t mit
«nnti mittel ii. ©em 4. Januar 1875.

Das 2. ©tfid be« tlt^a)«T©efe.3blatte«, tteldte«

3«bclt be« M(i4«'(Bcf(^blatt(6.

am 20. 3anuar 1875 ju ©crlin ou«gegeben murrt,

entbält unter

,9h. 1036 ba« (»efe*, betr. bie beutfebe ©eemarte.

33cm 9. 3anuar 1875; nub unter

9h. 1037 beu Stobittenal«©ertrag ju beut jnrifeb-n

bem 9iorbteuifa)en ©unbe unt> Belgien unterm 26ften

SNürj 1868 abgesoffenen ©ertrage, betr. teu gegen-

fertigen iHuetaufa) ton Keinen badeten unb ton ®elc«

fenbungen. ©om 22. 9fooeuiber 1874.

3nbalt bec ©rfefc-eammluna. für

Da« 2. u. 3. ©tüd ber <9efe(}.®affttung, rotide

am 28. 3anuar 1875 ju »erlin ausgegeben mürben,
enthalten unter

'.Mr. 8250 ben «llerböcbften (Srlajj com 30. De«
cember 1874, betr. bie Xarife, nad) n>;(a)en in ben

ftelalifcben $>Äfen ber ©rethqen ©reufjro, Bommern
unb ©<blee.n>tg«i>elftein Coramunifatien«>*bgaben Dom
1. Januar 1»75 ab \a erbeben finb; unter

#r. 8261 bie ©rrcrbuung, betr. bie «uflofunj ber

©ergbr#otbeten»<5c.mmiffion ;u Dortmnnt uno bie *b*
aabe ber borrigen ©runbbücber au bie ©run&bBC&amter.
©wn 14. December 1874; unter

9h. 8252 bie ©erorbnuug, betr. bie Witamfung
fce« ftommunat'&iHbtage« unb bei 8anbe«-Au«fdtuffe«

ber .potjen jollf rnf'cbcn Vante bei ©ermaltnng ber ©eauf«
fubtiguna. ter ©par< mir tfeibfaffc. ©cm 16. 3anuar
1876; rarer

9h. 8253 ben ©ertrag jmifeben ©reujjen u. ©rann«
febmeig wegen $erfte(lung einer birecten (Etfcnbabnber*

binbuna jwifdjen cem ©ergifdj • 9'iärtifcben unb bem
©raunfebtoeigifeben Gifeubabune&e. ©om 9. Decentb.

1874; unb unter

fh. 8254 bie ©etanntmaebuna, betr. ba« (STgtbnijj

ber Ätaffenfteuer » ©eranlagung für ba» $abr 1876.

©om 23. 3anuar 1876.

Da« 4. ©tüd ber 0efet>Sammlung, mekbe« am
30. Januar 1876 |u ©erlin au»gegeben mürbe, entölt
unter

9h. 8255 ben «aerböebften <£rlafc Dem 31. De-
cember 1874. bete, bie *banberun*en in ben Zartfrn

für Ifcbauffee«, Sege«, Damm«, ©rüden«, ©flafter«.

gabr« unb ©tStt-gelber, «bgaben ton ber Älcjerei,

©djlenfea« unt ©rudeu.Dura)lafjgelber, $afen«, ij*ae«

unb »rabugebfibren unt äbnticte «bgaben in ftolae ber

«nfftbmng ber Weicbfmarfrecbttttug com 1.

1876 ab;

bie Äömglid) Jkeufifcbeu Stauten.

9h. 8256 ben «HerbSdtflen $rlo§ com 31. De«
cember 1874, betr. rie ttenbtrnngen in bem Jtatife

über bie Abgaben für bie ©enuQung be« ©r>ob«fianai«

ju Ölebe unb be« regulirten alten Wbein« jtoifcbert ben

Orten Äeeten unb ©rietbaufec, com 1 3anuar 1815
ab; unter

9h. >257 beu flllerbod)ften Srlas com 31. De«
cember 1874, betr. bie «bäneerung einiger ©eftim-

mungen ber Xarife über £rbiffabrt«abgaben : •) auf

bem ttaual ton ber ©3ei$fel }nm ^riftben {>aff, b)

auf ten ©tafferftrajjen jrDifeben Ober unt Qtbe, c) für

©enu^uug ter <Slbfcb(eufe bei fNagbeburg unb ber

©ebteufen auf ber ©aale unt Unftrut, tom l.Oanuar
1875 ab; unter

9h. 8258 ben «UerbocbfteR iStiaß «om 31. De«
cember 1874, betr. bie %bänbcrung ber larife für

bie ©enuftnng ber Dremen«brflc(e bei Seibttfcb, für bie

©enu^ung rer Jtanaie uitt ©cbleufen auf ben ©taffer»

ftragen ter ©robin) ©reuten gmifrben ben Orten Ofte-

r»be, Deuif<9*<Eb>u, ©aalfelb, Viebemübl, ycjjnunpe-

trug, itlen&e unb (filbing, fernte ber geneipt>n Irenen

itpifeben ben Orten $offnung»!rug unt Ittetb« uab für

Vit ©enu^uug ber Sanbung«tiüee auf beiten Ufern ter

©ieicbfel bei ftur}ebrar! unb be« |)afen« bafelbft, bem
1. Januar lb75 ab; unter

9h. 8259 ben Alkrböäften «rlaf bom 31. De-
cember 1874, betr. bie Ab&nberung be« Z*xi\€ tom
29. 9Xai 1872 über bie Abgaben für ba« ©efabren

be« ©romberger üanal«, ecm 1. Oannar 1875 ab;

9h. 8260 ben U-rt}ödjften <6xia% tom 31. De-
cember 1874, betr. tie feenberung ber Ibgabe für bie

©enutang ber Ot>erfa>leufen bei (Sofel, ©rtej), Oblau
unb ©re«lau unb für bie ©enu^uug be« .Hornig«

ftanal«, fomie für bie ©eaufcung be« ©dj ffibaupiage«

unt ber ttagernläQe an bemfelben, bom 1.

1876 ab; unter
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9tr. 8261 fcen «üerbjJd-ften felaf com 31. De-

cember 1874, betr. bie com l. 3anu« 1875 oft ein«

tretenben Senberungen in bem Xatife äber bic Äbga»

bea ffit b«J »efabren be« ©<*>«»ig.$oifteinifa)eu

«anal« nnb ber <fcber anf ber ©trede pifcbeit $4*
teil au unt WenMb uro.; mit unter

3ir. 8268 ben llarif, nactj »eifern ba« $afen«

unb ftiaergelb für 9rna(unA ber feidjcTtjfit« bäten unt

8ager*lafce ja gufternberg unb Grubenberg an ber

tfippe im SXegieTung«&r}irt Düffeleotf wm 1. Oanoar
1875 ab ja erbeben Ift. Som 81. December 1874.

77. Sern 1. Februar ab fir.b im $erfel)r ^mtfeben

£entfä)laab unb Oefte rreta>»Ungarn $oft»
anteeifungen unb ^ofto orftbüf f e bi« jur Jp5tje

Den 150 üKatt ober 75 «öultxu üefterr. Sl*äbjung JU«

liffig. r

;

t ©ebübr beträgt für $ o fl a n » e l f u a ge n

:

im betrage bi« 75 Wart einfrblieglia) 20 $f., über

75 bi« 150 "Mar! 40 *Sf.; für ^oftoerftbüf fe:

für je 3 fl).art 5 $f , minbefien« ieboa) 10 $f. ;
aujjer.

rem fommt für bie ^oftcotfebufefenbungen felbft, je

naa)tem fie in SJrief« ober l'adetform eingeliefert »er»

ben, ba« für Briefe mit ffiertbangobe b*. für $adete

im 8?aftl?i mit Oefterreid) • Ungarn befielen e fotto

jur (Srbebung. Die allgemeinen öerfenbung« » fcebin»

jungen entfpreeben im Uebrigen benen für ten inneren

SSetfebr be* «eia)«poftgebiete. Die i*eftan»eifungfl.

unt i'oftoorfdjujjbeträAe auf üsnnbungen naa) Oef:er«

reidj-Ungarn muffen auf bie SReiebemarfwa'brung lau»

ten ; bie Umttanblung in bie Ctfterreia)ifcbe gBäbning
»irb «Seiten« ber €efterreia)ifa)en $oftoencaltung bei

Ueteinabme ber Senbungen unb j»ar auf (SJtunb be«

iebeftmaltgen Liener Sageetnrfe« bewirft.

Berlin W., ben 19. Januar 1875.

»aiferlia)e« & e n e r a l « U o ft a m t.

78. 3m Ontereffe eine« befcbleunigtrn ©riefperfebr«

ift bie <£inrid;tuag getroffen »orten, bajj ge»obn>
liebe, frantirte Briefe alebalb naa) «ntuuft ber

in btn eoenbabnjügeu befrnblia)en ^abnpefren an ben
^abnbäfen in Cmpfang genommen »erben

CSniien. Die befonberen 4.*ebingunaen , uutec melden

bie Annahme unb Qefbrteruug folä)er Briefe (übabn«

boffbriefe), femie bertn •auebäntigung an ten fcafm»

böfen erfolgt, »erben auf Serlangen von ben $oft*

anfialtea mitgetbeiit.

«erlin W., ben 27. 3anuar 1875.

Äaiferliaje« ®eneral.$»fta«t.

79. am 6. *pri( b. 3. beginnt in biefiger Hönigl.

«jräparanten&nftalt ein neuer ßurfu«. Änmelbungen

Ijierjn finb nnter Beifügung

1) bee ®eburt«febewe«,

2) be« 3mp!fa>etnee refp. JHebatcinatien«» «tiefte«,

3) eine« <äkjunb|,eiti»'Sttefie«, aueaeiielit ton einem

jur öfibjung eine« Dienftfiegel« berechtigten «rjte,

4) ber ©rbuijeugniffe,

5) eme« ^übinngejeugnlffe«.

6) ber (chtiärung be« Skier« ebrr JiädjftcerpfJid).

teten , »äbreitb ber Dauer be« Untcrria>tCeatfufl

bie iMittel «um Unterbatt te« «fpiranten ge»a>
ren ja »coUca, refp. eine« »ermögen« nadjmeife«,

bi# fpäieften» jum 15. 3W5rj b. 3. an ben unterjeia>

ber Zentral - te. &cbdr*cit.

neten Ditigcaten ber Vnftalt einjureia>en. (Srforberii<&

für bie ftufnabme ift e«, bafj bie fia) mdbenben @a)üler

baö 14. i'ebeiKjabr iurüdgeiegt babt-n.

tie angemelbeten ©d)ü(er »erben bor ibrer Huf«
nabme einer Prüfung untern>oxfen. Diefrlbe finbet

am 5. vipul ftatt unb ift son teren 4u«faQ bie befi«

pitibe äufnabme in bie* flnftalt abbärgig.

€d)üler, »elde fofort in bie 1. «laffe eintreten

reellen, boben nie« in itjren SDielcungefcbreiben befon.

bete )u bemerfen.

Da« ©cbulgelb beträgt monattto) 3 SWart; für

Ste\t unt l'ogi« baten bic ^AAliflfie felbft \u forgen.

«etürftigen unb fleisi^en ^räpaTanten netten au«
€taat«mitteln angetneffene Unteiftütjungen gemäbrL
«ngemeffene ^ctifionen ju 100 bie 1 10 2b;rn. jäbrlid)

lönnen ieberjeit bon bem Unter)eict)neten na(b.gen>iefen

»erben. Jperborn, am 28. 3anuat 1»76.

Der Dirigent ber Urdparanten . «nftalt

Äitfel.

80. Der anterj)eia)Rete 9qfxU * ttntfcbuB bejeugt

biermit, boB nad) bem feftgcfleUtea (Srgebniffe ber am
18. b. SM. im 8toufcc ber ^anbgemeinben be« lereife«

«otenbarg fiattgebabten <5r jaferoatjt eine« Äbgeorbneten

)um Äommunal . 8«nbtafte für bea 9Iegierung«beMtt

Gaffel ton ben ftberbaupt abgegebeneu 1617 <2ttro>

men bie meiften — «03 — ber Domainenpaa)ter

t>crr griebria) Otto ju »lanfenbetm erbalten bat,

tc a breit t bie übrigen Stimmen, nnb j»ar 788, bem
93üraermeifter *perrn Äonrab <Sopp in @e4) nnb 26
oerfa)iebenen anbeten $erfenea {ngefaCen flnb, ber

tSrftere, |KrrCttc, femit al« orbaungtmägig ge»äbl*

ur «batorbneter ju betrad-ten ift unb po) }ur «nnabme
ber anf it)n gefallenen ffiab.1 aueb bereit erllärt bat.

Rotenburg, am 25. 3anuar 1875.

@a)afl!}, Der Sbe.iir!«au«fcbu5.

^anbratb u. Wablcommiffar.

81. 9>o>l{jeiifüerorbnun|{
, brtreffenb bie anber«

»ette «efifnüun,» be« Drofcbtentarif«. «uf ©runb ber

§§. 37 nnb 76 ber Öc»erbe Orbnuna »om 21. 3unt
1869 unb ber §§. 5 unb 6 ber «Uetbocbften SeroTb»

nung Pom 20. ©ept. 1867 über bie ^olijei • Uetttal«

tung in bea neu ermorbenen ^anbe«tbeilen »irb nad>

«eratbung mit ben ©erreinteoerfiaiiten unter «lufbc-

bung bee im §. 31 ber "ßolijei-lbetcrbniing, betr. ba«

öffentiicbe Jubiwefen in bem foli-.eibet.irte bon Brant«

fuit a. IV. , in iSt\an genommen als Vnlage B. btefer

üerorbnunA beigefügten Tarife« für bie etat u, Ibor»
unb (Sifenbabn-Irofibfen tiefer Serif »em I. 3«nuar
1875 ab, teie folgt, anbeittät feftgeßctll:
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Verfetten:

1-2
|
3-4

«.ff-

60

-90

2 « t i f. tnlage B.

L lourfabrten.
) Qär etaMtrofdjten.

1. (Stafacbe tttecte gab^t jmifdjen jmei

Runden innerhalb Der bi«berigen SXatjl

uii 6 eo>larbtfteuer«8inte, auefcblieBlia)

ter unter 3 fptciell aufgeführten in

f vronf furt

2. Sine ?>atjrt , wie torftebenb jetait,

Dom tyilraengarten ooer com joolea.i*

foien «arten aul nacb 9 Ubr «beute

3. &infacbe btrecte t vabi t r cn einem $ualte

innerhalb ber bi«b,erigen i^a^t * unt

&a)U$tfteuer*?inie ton ftrantfurt nad>:

*cci»bau? an ben iHöter^öfen ....
Eergeu

Bodenbeim, einfcbl. ber GsataÜerietaferne,

com Söcdenbeimer 5b,ore (inner* ober

aufjerljaib)

con anberea i'untten an« na« ber 3eit

ÜJename«
SJewbeim , com Örlct bergertbtT n. *Uer«

belügender (inner* n. cu§erbalb) au»

cen anberen $nntten au« naa) ber 3«t
Qdenbeim
£fa>er«beim

tffcbbotn

ftorftbaa»

SrietbeTgermarte com (Jrtebbergertbor au«

cor anberen fünften au« nadj ber 3«t
rvranlfuiter $au«
©innbeim . .

©tieebnm . .

©utleutbof . .

Raufen . . .

§ectcrnbetm

teiligenftod

&m • • .

Öfenburg . .

aNaintur . .

Äieberrab . .

%eterurfe( . .

©betrat, com l ff entbor nadj ganj Oberrab
cen anberen Sanften au« naa) ter 3ett

Cffenbatb .

$rauubeim .

tyreunge*beim

IKcbeltjeim .

ffiöbetböfe .

SHnmpenbeira

©ao}fenb>iufer ©arte com «ffenibor au«
con anberen fünften au« nao> ter 3eit

©onebef . .

€edbaa) . .

€ offenteret .

€prenMng?n

30

—[50

2,10

2j20

430
2
2

Ii-
43(

-<7t

-70

I

1 -
i

1150

6,-

II-

6(

iÜ

21

10

20

m
im
2'20

1 70

4
8
20
30
20
10

4 31

20
20

20

20
20

30
30

4 30

5U

-10

40
60

40
20

260
240
2 60
1 20
10

60
10

6 —
260
260
2|40
5 —

70 - 90 -

60
60
60

IUI 240
40

30 6j—
90 li20

1 50
260
f) —
6-
5-

, obere

£d?U)einftiege, untere

unb umgete^rt
b) Qür ütborbrof(bten.

1. Uom ^oden^eimer Ibere mit allen

»eftliob tiefe« £bore«, ber neuen ÜNain*

gexftralc unb ber l'eerbaa)füaBe, ein*

jtbUcfclicb biefer ©trafjeu, in tfranlrurt

gelegenen fünften nao) einem beliebigen

fünfte in SB cd en beim , einfa)l. ber cor*

tigen CaoaOcrietaferne , ober untjictcbrt

con am Ten fünften ter ©tabt flranl

fnrt nao> einem beliebigen fünfte in

iWenbeim, einfa)lie|l. ber neuen tfa

ferne uno umgetebrt

2. Com 'i'pdenbcimcr Ibcre unb allen

meftlia> tiefe« Ib.ore«, ber neuen 3)iam.

jerftraBe unt &etbad)ftra&e, ciuftfalie^l

tiefer ©(ragen, in granfjurt gelegenen

fünften naa) einem beliebigen fünfte in

Raufen ober Slätelbeim ober umgetefcrt

con anberen ^untren ter ©tabt ,u anl«

furt unb einen beliebigen $untte in

»ißbelbeim ober Raufen unb umgefebrt

3. Direfte ^abrt &toif<ben jtoei ^unlten

in ber ©tobt S^odenbeim . .

4. Direfle "^abrt m>ifcbtn jmei fünften

UftM, ff.

^erfonen:
1-2

|
3-4

10

30

1 —

Ii—

5o

35
40
50
60

in SKöbelbeim

5. ftirelte gebrt )mifo)en einem fünfte

in 9tötelt}eim ober Raufen unb einem foO
Iben in ^cdenbeim unb umeefebrt

6. äine ,>aljrt )mifa>en einem fünfte in

diäbelbeim unb einem foleben in Raufen
über ^cdenbeim unb umgetebrt . .

U. 3eitfobrten.
(Sine gab t con 1 bi« rinfdjl. 15 9K. Ijauer

— -16 — SO * —
— »21 — 25* —
— * 26 — 30 *

* 31 —
* 36 -
* 41 -
. 61 -

3ebe tseiter begonnenen 10
3»et ©tunben topen

Drei - *

*5ier — *

III. Sur t£if enbabnbrofcbten.
<5ei ^abrten au« ken S)ab.nb2fen naCb einem

fünfte innerbalb ber fetabt grantjutt

$et gabrten au« ben SJa^nbcfen ueo) fünften

aufeerbolb ter ©tatt ^rantfurt tritt ber ^duan» ein

mit 40 Pfennigen 3 u
f <bIa0 fut fclE 8" P J« (Jobtt.

Oiidjt min ter tritt für tie ffieiterfabrt Sejablung

naa> bem 3eittorife ein, trenn na<b Srreicbung te«erften

30

-|30

40

140

1 40

10

-50

-50

-50

1-

- Kl

i

i

i

i

i

iO

40
Öl

7C

25
30

4|K0

0130

-90

-70

1:40
i

— 70
-;>0

1 —
1 20

140
1 50
1

2
80
10

-25
60
10

70

1>20
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3iele« in ber statt {Jrantfurt bie (\abrt fortgefe&t

»hb. i:tcct ebne ten »orgebaü)ten ^uf^la^.

$anbgepatf frei, gür einen Äoffer unb fonfttge

lere »epädfrade ftnb je 20 Pfennige au|er bcm
^rgelfce }n entrichten, ob« SRüdftcbt auf ^tel nnt

arr ber ftabrt.

tjrantfirrt a. 2N., ben 24. December 1874.

Ter $olijei * $räfltent. $erqenl>al}n.
Die ®runb« une ©ebäutefteaer • Heberollen für

bat 3aljr 1876 ftnb ben nadjgenonnten Äöniglictyn

©teuerfaffen an ben bobet

1) Orb ...
Si&enljauftn .

SRaufdjentera .

4) «iräbam . .

5) ©iefelroerbec .

6) ®ret*nftein .

7) 5Rei<benfaa)fen

8) fttanfenan

9) Warburg I

10) «Bdmtaltalben II

11) ©cbrnalfatben 1

12) «Uenberf .

13) i'yrcnbaufrn

14) Harburg II

15) ©elter . .

16) fcomber* .

17) 3e«bcrg .

18) «Betragen

19) ftritlar .

20) Öicbtenau

21) «Sontra .

22) Zierenberg

2») *2ä4ter?bprt3

24) 9lcufird;en

25) Dorfen

26) Ire bf a . .

27) $it,\t i\ba\:\

28) ftrahlenberg

20) ©ertfelb .

30) $ilber«

31) Jpanau I .

32) "Jiieteraula

33) $a«au II .

34) ^otfenfteim

35) Gfd)»ege .

36) $)ofAei«mar

37) ÖTiecetDalb

38) Gaffel III .

39) Gaffel IV .

40) Spangenferg

41) fttlOberg .

42) edjlfidjtent

angegebenen lagen, nämUd):

27. October 1874.

5. -JKcbenibeT —
11. - -
25. -
25. — —
26. — —
i'6. - -
26. -
27. — —
27. — —
2*. -
28. - -
28. - -
29. - -
29. - —
29. - -
30. - -
30. — -
L recentfcer —
1. — -
5. -
5. -
5. — —
5. -
9. - —

10. - -
14. — —
17. —
19. - -
19. - -
21. - -
21. — —
21. -
21. - -
22. — -
24. - -
24. - -
28. - -
28. —
28. — —
28. — —
30. — —

sa
31.

2.

6.

7.

10.

13.

14.

14.

15.

16.

16.

16.

18.

20.

Decembtc 1874

1876,

43)

44) $erefelb

46) Rotenburg

46) Weifungen

47) Oieutjcf

S)
««Iba I .

) Üult 3 II .

50) Dlwnborf .

51) Rinteln

52) föobenberg

53) $ünfelb

5«) »utgbaun
65) Gtterfelb ,

56) Gaflel I .

57) Gafjet II .

&on un« überfanbt trotten, n>a« mir beftebenter Cor«
fdjrift hl map, bieruiit jur eff e nlLtcbe n Äenntmfc bringen.

Gaffel, am 20. Januar 1875.

«Sniglicbe Regierung,
• **tb. für birecte Steuern. Domainen unb 3crfteo.

83. tte für ten Itfeftgen iHegierung**SBejirf «tUf-

fenen neuen '.ßauorbnungen, namentlich

1) bie ^auetbnung com 1. 3anuar 1874 für bie

töeftcenjftabt (Saffd unb einen £b.eil ber Öemeinbe«
bejtite Don ©tb,tljciben, ©ab.lc.sbaufen unb Mira)«

citmcit, roeiebe butejj i:oii}etberortnung vom
28. December b. 3 auch, auf bie ©tabt Soden»
beim auej.ee ?bnt ift;

2) bie SJauorcnung für bie starte Gfdjmege, gutbo,

Jpanau, $er*felb, Warburg, Hinteln unc -icbaiat-

falcea ?on>ie bie ©emeinbe «eff4fial)i , mb
l. Januar 1876;

3) bie ^auorbnuag für ben 9iegierunge'$ejirf Gaffel

mit «uenatjme ber ju 1 unb 2 genannten Ort
fa)aften, bom 1. Januar 1875,

ftab in befenberen «bbtüden im Berlage te« refor«

mirten &laifenbaufe« basier erfebienen unb tonnen im

SJetlagfl «Gomptoir geheftet unb mit baltbarem Um*
fcblag »erfeben jum greife oon je 50 $fg. pro Crem,
plar belogen »erben.

tBir btipgen tiefe« im 3ntereffe ber beteiligten

b,terbjrcb jur öffentli$en tfenntnifc.

Gaffel am 28. 3anmr 1875.

äcmglifte «egterung. *btb. be# 3nnern.

Der $ülf#prebator Dönge« bei ber ?anbe«rre<

bitlafte ju Gaffel ift jum «offner ber ftänbifcben &h>
bant üu £anau befteBt B>c :ben.

Dr. med. ^riebria) »i; . . t «»lägner bat fii ai?

praftifeber üx\t in Gaffel nieber^elaffen.

Der flreiatbierarit «ran bau ^u (Setnbanfeu ift

jum üreietbierar t in Homberg tefleUt ttorbett.

(3nftrti9ii*gtbiibTen für ben
trtmu al« »eilage ber öeffentttbe *n\eiger Jir. 9.

tiner gr»Öb»Iid)tn »ntdjeUt 15 Äei(b«pftnnlflt. - Sriaglblfttrr für | unb |
b Mnb für | uno 1 »ogm 10 KcW) pfenBlgt.)

Wtbldirt tw^onUUaer JN» fl
itru» rt .

«•Ueu - »ttnitft ü ber Waifen» au«'»ud)»Htferei.
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Amtsblatt
<tff<I.

JK.7,— «ulgegeben tDUttitJod? ben 10. gcbtuat 1875.

nurtfle n unb »ttanntmacbunfleit bt r Zentral - je. »ebörbe n.

»rfiinntmadjung wegen fl*«rriä)ait9 ber neuen

eetic XVII m ben freafiftfit ©tadti^uii-

tie neuen Scupon« &u ben ©taat»i«uib.
©erie XVII. 9fr 1 bi0 8 übet Die hülfen für

bie vier O-ibre Ib75 bl# 1878 nebft Solen« werten
»om löten b. i\t«. ab eon &ec (Sontrole ber Staat«»

p piere hier fei M'i, Oranienftra§e Sit. 92 unten redte,

Vormittag« »« 9 bi« 1 Ut>r, mit tuenabme Der

«eenn- unb Beitrage unb t»er «äffen • 8tet>ifion«tage,

an«aereiftt werben.

D« Gonpon« fönnen bei ber Gontrele felbft in

<5mp ang genommen erer cur* bie »Regierung««$üupt«
fa|f>n, bie Betfrt« . j^auptfaffen in $a«no»er, 0*na»
biüd unb Vünebnrg ober bie «teiefaffe in granlfurt af2H.

bejogen werten, ©er ba« grftere wunfftt, bat bie

Salon« Dem 19. ftebruar 18t>9 mit einem S??r.-ift.

»iffe, ju weitem Formulare bei ber geballt:: lion»

trole twb in Hamburg bei ber «arferl. Sbeipoftfaffe

«nentgeltlift ju baben finb, bei ter (Sontrole per*

fßnlift ober tut* einen Beauftragten ab, uneben.

f&enügt bem Grinreifter eine numerirte '.Warte al«

ömpfang*beffteini,iung, fo ift tat Bertfiftnijj nur ein«

fatfr, bageaen oon tenen, welche eine Beffteinigung
Iber tie «b*abe ber Salon« \u erbalten wüniften,
brppett »wgnlegen. On lefcterem galie erbalten bie

öiureteber ba« eine (Sxemplar, mit einer (empfang««

bei'fteinUung berieten, fofert iurüef. DteSTorte ober

li>pfam«beffteini
1
inHg ift bei ber *u«reitt)ung ber

neuen Soupon« wn: fjuaeben.

3» ©ftriftweftfel tann bie Sontrole ber
©taaUpapiere fift mit ben innerhalb ber
SWonarftie mobnenben Onfrabern ber Sa«
Ion« niftt einlaffen.

©er bie (Srupcn« burft eine ber oben genannten

$rob:nvtatlafTen begeben will, bat berfelben bie alten

Salon« mit einem Doppelten Berieiftniffe einmreiftea.

Da« eine Berteiftoig min», mit einer ömpfang«be«
fftemiguna. terf'ben, fogleift )urucfgegeben unb iit bei

«uebdnttjung ber neuen fioupon« »ieber abliefern.
Bormnlure }d biefen Berjeiftmifen finb bei ben

g>bao>ien $rc»irjialtatfen unb ben »on ben Wöni;l.

Wegtenutatn in ben flinteblättern ju bejeit&uenrea fon«

ftigtn i äffen unentjeltlio) gn baben
De« tiinr<iftene ber €ftutbcerf4reibuna.en felbft

bebarf e« jur (Srtangmu ber neuen Coupon« nnr bann,

wenn bie «warnten Salon« abbaneea grfomtnen finb;

in tiefem »alle finb bie betreffenreu Defuraente an
bie tfontrele ber ©taatepapiae obtr an eine ber ge-

nannten ^rooinjialtaffen mtttelft befonbrrer Eingabe

emjureitben. »erlin, ben 2. «iooember 1874.

$aupt.»er»altu»g ber ©tatt«fü>ulben.

Die borfleljenbe Befanntmaftnng »irb bjerbur»

mit bem Bewerfen teröffentließt , ba| bie »vor muhte

ju ben $er)eid>n ffen über bie ttefeuf« ber Empfang»

nabme neuer 3me<oitpon« abjngebenben Salon« auo>

bei fämmtfofcen €teuertaff<« unfere» Jöejiilfl unent«

grlt(i$ \\i baben finb.

(Saffel, ben 8. ftr-oember 1874.

jt5nig(id>e Wegierung. r. ^arbenberg.

89. ^>olijeii!Üerorbnung. betr. ben Stoneport

be« @o)lao)toiebe«. — ^ur yeibcifütjninfj größerer

©^onun,» oe« S^la(btoi<:||e« bei Sianeporten erlaffen

mir auf Örunb 'be« §. 11 «er «Jerownung 00m 20ften

September 1867, betr. bie $oli}ef$)er»jltung in ben

neu erworbenen i'anbeötb,tilen, felgenbe $oli}ei«$er'

orbnung für ben l^iefigen tNegterungfte^irt.

§. 1. Bei b«ntng be« ©cblacbtbiebe« bat

jebe JKifibJntlung beffetben, in«befontere ba« .negat

t>ura> punbe, beftige« 3errrn an Veitfeilen t migbräu&t*

liebe flnoenbung ber $eitf$c, ^(b.lagen mit «nttteln,

©taßen mit gäuften unb Sägen, \<s unterbleiben.

3. 2. Bei Staneporten mitteilt gutrtoert« bQrfen

nur feiere Sbjere gelnebelt mercen, meicbe bei freier

Bewegung 191er notorifa)en Bö«artigteit wegen bie

öfftfiitlnbe ©icberb.eit geffisrben tonnten. Scbaafbieb.,

«älter unb <£cta\' ne bürfen mebt getnebelt, ©o)ub<
tarren &um Sraneporte tuebt oerwenbet werben.

Die jur Bef6rberung benugten ^ubewette muffen

fo geräumig fein, bafj bie Sbiere, obue gepregt ober

gefgeuert >>» weroen, neben cinanber fteljen ober liegen

fönnen. ,jur gefnebelte« Bieb ift eine ftarte Unterlage

bon ©trob ober anbetem weiften Material }u befo^affen.

Bei rem Süi' unb fluelaten finb bie Sbiere ju

beben, niAt )u werfen.

§. 3. Bullen muffen bei allen Sran«porten mit

einer Blenbe (Vappe) cor ben 91ua.en berfeben uxd an
ben (Uil; ii in üblio>er ©eife gefeffett werben, um ba«

Durftgeben }u ^eibüten. Aür jeben Bullen muffen

mtnbeiieu« jwei fräftuc ^Qb,rer geftelü werben.

§. 4. (Öeflfi.el ieber Art barf nur in Rjfigen

ober oneeren luf t gen ^etjaitern befördert werben , weifte

fo geräumig fein muffen, batj bie Spiere niftt gepreßt

Der SranJpert in ©5cfen ift unterfagt, ebenfo

ba« ^ufammenbinten mehrerer, fomie ba« «nebeln
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ringln« Ibjere unb tat Iragen bei Btberbtebe« an

ben $ü&en.

§. 6. 3nfoDeit für einzelne Crte unfere« Vejlrt«

betontere, mit corftepenben Veflimmunfien nic^t in

»iberiprmb beflnblicbe Vorftbrifteii übet ©cblatblBttb'

Transporte beftrb.cn, perbleibt e« bei ben j üben. *nd>

wirb cie Äutbefftfäe Verorbnnng com 1 1 . Ount 1819,

»im ta« $efceti te* ©cbla<btoiebe« , tutd? gegenwar*

tige ^olijet » Verertnun» ni$t berührt.

§. 6. 3uwiterr»anfcluna.en ge>i rti tie Veftimmungen

tiefer fJolijei'Verorbnung »erben, foweit fie rrebt auf

(Brunb bei ©trafgefcfcbucbeö eine ordere ©träfe nadj

fi# jiebeu, mit ©ettbujje cm 1 bi0 SU TOarf ober

cerbältnifjmafiiger .';aft gcabnbtt.

Gaffel, ben 1. fiebruar 1875.

Äomglicbe iRegierung, Slttp. be« 3«mern.

8tt. ttuf <£runb ber Veftirrmungen im §. 8 bejw.

«. 6 be« ©cieee« com 20. Mai 1874 über tie Ver-
rcaltung ertetUtcr fatbolifo^er Vieibümer ift t>oit (Seiten

tea £errn ittiuifter« tcr geifttieben , Unterriebt«* unb
4Jietiiinal-?lngelegenb<iten ber jperr Vantrotb, dorne«
liue >u finita jum (Sommiffar für bic Verwahrung
unt Verwaltung tee um bifötjf ftic^'-n ©tutjle ju guiba
*,el)cri,:en unt te* ber VeJWaltuna, teffelccn ober te«

jeweiligen Vifdjof« unt.rliegenben fcewegltcben unt un<

beweglichen Vermögend b.ftellt »orten.

3u ©emajjbfst ber Verfdjrift im §. II beb ge*

Mannten @efc$e» wirb tie? mit tem Vemerten tefannt

gcinadjt, tag t;e cetnntiffarifebe Verwaltung am 28ten

b. IKte begonnen b.at.

(Saffel, ten 27. 3unuar 1875.

Der Ober'^xäfitent. b. ©obelfdjwingb.
87. 3wm !. Januar 1875 finb im 5Heicbapcftgcbiete

neue, in tcr JKeitfmarfwaoninA lauienre i'oftroertb«

teilen eingeführt, unt i«ar: ijreimarfen ;n 3, 5, 10.

20, 25 unt 50 Pfennigen 3r. «Di., geftetrpelte sörtef-

nnn:i,:;t 10 |<f geftempelte ^ofttarten, einfache

unb mit Kfidaniwort, (e ju 5 $f., unb geftempelte

©tni :

bänter ju 3 ff., tiefe (entere ©orte nur bei

beftiinmteu redeten Vcftanftalten. Die ijreimaxfeu

unt geflempdtcn t^jthrten nerten jum iWeui u :t::e,

tit ficfte^peitcn Vrief'Umfcbtä.K mit einem «uficblaae

r-cn 1 i<f. dt. ÜJJ. für ta« ©tücf. nnb tie geftempelten

Streifbanter in Vuitben »cn 100 ©tüi ;um greife

ren 3 i' art 35 Uf. Dcrfauft.

©er Verlauf tiefer neuen Voftwertbjeicben bat bei

ten i'oftanftalten am 10. December begonnen, jebeo}

mit ber fUtaBoabc, baß in ten Vetjrfen ter 2ba(er.

Währung tie neuen gTeimarfen ju 6, 10, 20, 25 unb

50 Vf., fomie bie neuen geftempelten »rief- Umfcfeläge

uub ijeftfartcn erft bann abgegeben »erben, rnenn

bie eerbanrenen S5orrat^e ter genau entftorea)enten bi«'

b,«rigen Sorten |b i, 1, 2, 2| unb 6 «Sgr. bei ben

betr. i{oftanfta(ten aueoerfauft fieb.

Die bi#berigen ?oft»erti?jficben ju 1, 2, 3. 7, 9
unb 18 ßTeujfrn, biejemgen ju i unb \ unt

bie Hamburger gtobtpoftmarfen ju { gcbiOing finb

feit I. Januar 1875 jnr granfirung ungültig, ©ie

lönnen bi« jum 15. fjebruar b. 3. bei ben i3cftonftalten

gegen nene Warfen o. f. ». in gleichem @efammt»ntb
umgct«ufd)t »erben. 0:ne üir.Uyfung gegen $aar finbet

nia>t ftott. Die Befifefeang eine« ^eitpuntte« jur

«useveouvefebung unb £in(3fnng ter btebai-tn foft«

wertbjeit^en ju \, \, 2, 21 unb 5 Sgr. bleibt ror-

tebacen; einft»eüen ffinnen biefelben jur Brantixuag

gültig weiter per»enbet »erben.

Die $oftan»eifungen müffen feit 1. 3anuar
1875 ffimmtlio> auf 3Rart nnb Pfennige Äeio>*.
m ü n j e lauten , ju meinem j&votdt bei ben $oftanftalten

neue Formulare mit entfpreo)entem Vortmcf cerfouft

»erben, ^oftantteifang«« Formulare, auf »eitlen ber

Scrtrud für bie @eltft:mme in ?ba(er, Silbergro»

fa>en unb Pfennigen ober in (Suiten nnb Äreuurn S.
fB. lautet, bürfen niett mebr oer»entet »erben.

t

*cr(in W., ten 30. 3anuar 1875.

«aifeTli(^e« (»eneral.^oftamt.
88. fluf C3e;tbf enbungen narf? Belgien unb
barfiber btnou«, noeb (Snglant unb $rant>
reio>, fotteit beren 3» l>ait au« ©otb unb ©ilber (in

Sauen eter gemünjt), ^latina, SBantnoten ober tyi.

pieraelb, ©<binndfa(ben , (Steifleinen tc. befreit, muß
ber Dolle ©erti» ber t.u oerfenbenben «eAenfiäate

angegeben werben.

3*ei nn riebt iget ©ertbangabe wirb für ben »u

w.r. i : angegebenen ÜBeribbetrag ba« boppelit
SOorto für bie ganie ®(förbeTung«frre<fe bereebnet.

obgefeb^en oon ber etwaigen Verfolgung uad> ben in

Belgien beftebenben ©trafgefe^en.

Verlin W., ten 29. ßanuar 1875.

ftaiferlicbee @enera(*^oftamt.
89. '-Segen tae ermäßigte $orto für Drudfacfeen

formen oua) Vüdjer, Vanpfarten unb «Wufifa.
lien, gieidjoid ob gebunten, gefaxt ober »eb^eftet,

unter Vanb bej. VerfBrüning, in offenen Vuefura»

fd^ldger. ober einfad) gefaltet mit ber Voft oerfantt

»erben. Die ©enbmigen müffen jebod) nadj iljrev

aueeren Vef#af feubeit }ur VefSrbcrung mit
ber Vriefpoft fteeifjnet fein; inebefentere finb un>
f^rirlicbe Vunbe ober Stollen Bon ber Verfen«

tung au«gef <H l o f f en.

tf* ift atftattet, btt VüCbern unb äJiufiralien eine

fßibmunA banbfcbrifttid; einzutragen; aueb fann ben

©enbungen eine Wecbnung beigefügt »erben.

Da» eorau«iutt\ • Vorto betrigt auf alte
(Sr.tftrnungen im SKei^eroftgebiete:

bi« 50 ®ran.m einfcJ>lie§liefc 3 Pfennig,

über 60 . 260 — — 10 —
. 260 - 500 — - 20 -

unb Aber 600 — bi« }um
fflteiftaewtqite ton 1 rtilogramm einfebl. 3o —

Durtb bie Vüwerpoft wirb ber birecte Ve^ug son
Vücbexn u. f. ». auf fwnellftem V}e^e ermöglio>t.

Verlin W., b«n 3. Öebruar 1^16.

fiaiferlicbe« O»eneral*¥o (tarnt
90. Die »SniglKbe ^rüiunfl«.(5cn mifpon jur $rü*
fung ber ttbrer an 3tfittelfcbulen unb per Werteren ift
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fftr ba« 3ab> 1875 an« folgenden Äitglietern jufam.

mengeiefct:

iive t> n \ui ' £d?uir at s fi r e t [ d> e l , «oififcenber,

Regierung« • mit e.-tuiiati) «a^er in 4i$ie«baten,

— — Dt. ftaltenbeinet
m,

eerttinar In .ctor £artt in Ufingen,

•Seminarletm Cieener in Homberg,
Obetlebrcr peufer biet uns

tfector l)r. «uberu« bjer.

Die Prüfung« « Gemmiffion tritt am biefigen Orte

jufammen. Die Termine werten feiten« tee JfJnigl.

^rooinjiol«©ctul« Gcüegium« cei Sffentlicbt werben.

(Söffet, ben 20. 3*nuar 1875.

Der Cber« ^Jräfibfnt ». «ob elf <b>tng t>.

91. «en ben biebftbefteuerten onunpteftfcern unb

®eroerbtK!bcrtctn m ßrcife Rotenburg unb UWelfungen

ift am beutigen läge nur Örr&Sujung be« nag §. 16

ter ©erorbnung com 20. Ceptember 1867. bie fem«

tnunalfiänMfcbe «erfaffung im (gebiete be» töegierunge*

beutle (Söffet betr., au»f<biher.beu «Witgliete« be« s!om«

nuinal«l'anbtageC ber ®ut*btfi(}er fterT d^ecr^e fcütet

an» öbj, tieefeitigen Steife«, mit 17 ten 25 Stirn«

nen aa>a?!t »oiben, »a« b-rtuvd mit bau $iu}U<

fügen bef$ein ;gt witb, bafj terfelbe bie auf ib,n ge«

fallene 4i>atjl angenommen bat.

Rotenburg am 25. 3anuar 1«75.

ea>an«, Der X e ji rt<au« f cb u &.

tfanbratb u. »Jablcomraiffar.

92. ^ttr «bbaltung ber jReltorat*. Prüfung babett

Vir Dermin auf ben 3. 3uui b. 3. angefefct.

Diejenigen «Seiftlicben, ifebrer unb Ganbttaten ter

Übeolcgie ober ber ^b.i(clogic , »tlcbe fiJ> bief<r $rü»

fung ju im ter liebfit beatfiebtigen, baben fieb bi« jum
6. 9)i5r$ b. 3. fcbrtftlitb bei un« ju melten.

Der 3)iribung finb beijufügen:

1) eiu felbftgeferti,iter Ucbenelauf, auf beffen litel-

btatt ber ©oÜfiÄntige Munt, ber ©eburteort,

ta» Alter, bie Gottfejfion unb ta« augenblidlübe

«rotet'crbäliniij be« Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugntffe über bie bieder empfangene ©•djul»

ober Uniterfttät« • «Übung unb über bie Heber
abgelegten tbeelogifa>en , pHWoflifa«« oter 6emU
tiarPrüfungen;

3) ein iJeugnijj be« »uftanttgen »orgefefcten über

bie bisherige IbStigteit be« Graminanten im

5ffentlia)cn ©cbulbienft.

Diejenigen , meiere fein 5ffentlia)e« Amt belleiben,

boben aujjertcm einjureitben

:

4) ein acuUtyee gübrungeatteft unb

5) ein oon einem }ur gübruna,
a,lc? Dienftfiegel«

bereinigten *riU auegefleUte« «tteft über nor»

malen (SefunbbeiMjuflanb.

Die Prüfung finbet im €i|ung«faale be« unter-

jeiebneten Gctlegium« ftott unb tmbn fi<b bie Gjami.

nanben , fofetn ibnen mebt anrenoeite Reifung zugebt,

am 2. 3uni c, »iittaa* 12 Ubr, bei bem »icifi&en.

ben ber ^rüfunge.Gommiffion, $errn iMrooinjial.ScbuN

Tatb «reiftet (in beffen <8fjcbäfteümmeT am 9?onbri

Jir. 1), perfönlia) ju melben.

3m Uebiigen nebmeu mir $euig auf bie Prüfung«.

Dibnung für Siectoren com 15. Cctcber 1872. (®.
CentraibUtt für bie gefammte Unterri4it«>Serroa[tung

in Greußen. Cctoberbeft 1872 ©. 644 ff.).

Gaffel
f
ben 30. 3»nuar 1875.

Äöni^licbe« ^rooinjial»8cbul. Kollegium.

»8. 3ur «bbaltung ber Prüfung ber t'ebrer an

•äKiuelf<bul«n babeu mir lermin auf ben 28. IVai

b. 3- a"ßfff9t.

Diejenigen Öeifiiieben , Ganbfcalen ber -ibeclorfit

ober ber i'biloloAie unp ißolfefa>nlIebrer , »ela)e ffcb

tiefet ^tüfung \tx untergeben beabfia)tigen , v^bc» fia

bie ^nm 6. äNür« o. 3- l^riftlia) bei un« i-x nulben,

nnb ^mar bie miffr r.fa>afttta> gebilbeten , noa) niebt a(«

Vebrcr fung<reaben Ganribaten unmittelbar, bie im
timte fitbenten i'törcr ab r turdj ^>ermitteluug iljrer

|)enen Cb.'r- refp. nreie •9a>ul«3nfpfctoren.

Üet Ditlbung fiiio beizufügen:

1) ein fcliMtAefertigter «cbenelanf, auf reifen Sütel,

biatt ter coUfiäubige 3;ame, ter ®eburt«ott,

ta« Stur, t:e (Sonfeffion unt ta« augenblicflicbe

Vtmteetrbältnii; tee üanoiratat ongrgeben ift;

2) bie >ieugnif(e über bie bieber empfangene «Sd>ul-

ocer UniDtffttät« • «Übung unt über bie bieber

abgelegten tbeologifeben , Pbüologiftyn oter 2euu<

uarprüfungen

;

3) ein .3eu>inijj be« juftäntigen «cr^efe&ten über bie

bteberigt ibatigfeit be« (Sfamitianben im fffent«

licbeu «scbulbienft

Diejenigen, :vci c ned) lein äffent;ia)e« Ämt be»

fteiben, itobni cu^eitem einjureia>ett

:

4) ein amlli^e« ^übrunüi«atteft unb

5) ein ton einem jui ^übruug eine« i uitftfk^cl«

beretbttgten «r^te aue^eftellte« "iltteft über nor«

malen Wefunbüeit«juftanb.

Die Prüfung fintet im €igung«',immer be« unter«

jeidjneten (Scllegtum« ftatt unb baben ftcb bie <£(ami*

nanben, fofetn tbnen niebt anterroeite Reifung zugebt,

am 28 IDlai c., «ormittag« h Übt. bei tem «er.

figenten ter ^rüfuug«'(Scmmiffton f J^errn ^rotiniial.

€<bulratb «retfd>el (tn tefjen (Sc|cb5ft«jimmtr am
Wonbel Sir. I), perjCnlicb ju melben.

3m Uetvigen nebmen mir «ejug ouf tie Prüfung»«
Orbnung füt i'ebrer an ülfittelfttulen Pom 15. Octbr.

1872. (». (Sentratbl. für bie gefammte UnteiriCbte«

©ermattung in Greußen. Cctoberbeft 1 hi72 ©. 640 ff.).

Gaffel, ben 29. 3anuar 1875.

flöniglicbe« ^roo in jial*@cbul« Kollegium.

94. $ür ben auegefcbietenen r i: i
,

,
a- melftet l- a n g e

»u «erna»abl«bauieu ift Stiten« te« i>errn Cber»

^räfibenten ber nunu:ebtit*e «üvgermeiftcr «Mb mann
bottfeibft jum Stanbeebeamteu für ben €tante«amtf

be)irt «ernamabiebaufen beftelit morben.

Gaffel, ten 2. «ebmar 1875.

flöniglicbe Regierung, «btb- te« 3nn?tn.
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OS. Der $err Ober-Uräfttent tat auf trafereti «n-
trag genel}mia,t, bofi für tae 8teUung*bau« ju jp-cf

iReitb aua) im 3a^re 1375 in ter firceinj Reffen»

9faflau milbe SSeiti äge gefammett rcerren.

$ou SJerftcljenteni »erben t U ^olijeibeljö'rbrB bei

bjefijen JRegierungfbeiiTt« bjerburtb in «enntnirj gefett.

$affa, am 20. Januar 1875.

JtBniglicbe SKegierung.
flbtbeiluna. für Streben un)

Wcrfonol < (5 brontf

Der SWuftter i'ecnb.arb ©olf | au« »eriraift jutn

SNufit.Direeter bei ter Unioetfitil «Marburg unb t*r

Dr. pl.il ttugufi fcilbebranbt befbitio «um itpeilen

ßufte« an ter Uniperfuät* ; SJiblictbet bafelbft beitritt

Korten.

Der Diitar in ber üilaut (fijpebition ber SWain»

fDtfer»!öab,n , tiieortfe SberaljarP Jpofmann tfierfelbft,

ift oom 1. Januar b. 3 jum Station« < «tfiftenten

bei Sjpebitionetienfte« ernannt unc oem 1. ftebruar

ab ot? feiger nach ©unter«l>aufen »eriett roerten.

Der 9afenmeifter £einria) (£arl Ufaff ju i'ang«

pön« tritt »cm 1. gebrnar b. 3. ab in ten «ubeftanb.

Der Scbjebtmeifter unp Secretair © i e g e l ju Glau«»

tbal ift jum Factor bei ter taß*cn $erg'3ttfpection,

ber Söeraamt*riener dt i f cb ju ®o«lar jum Secre«

tair bei tem £uttenamte jii Ofer,

per *fireau . ©ebülfe Jtnerr ju Oter jum *|>
ftenten bei bem £ütenamte bafelbft ernannt, unp

ber iRegierunglratb, ». Sdtticher in #oelar an

bie «Regierung ju «5m>betg oerfeßt »orten.

Der Salinen* Directer Jeöeiß ju Sotten ift ter-

©eftprben: tförfter tengelb,arbt }u Somplar,

OfcerffttfteTei grar.Ientcrg.

Verfemt, etjne Äeiiteruna. tee flintecbaraiter«:

Oberförfter ». JWarfcball ju Dretterote, im gleich«

namigen »ieoier, auf tie Oberförfter-SieUe ju Span-

genberg, im ftorftmeifterbejirt (Saffel- Söljre. 2Hit in«

terimiftiftber SJeroattung t«r Oberfocfter^Stelle Erct-

terepe, im ftorfimeificrbetir! (SaffeUgriebeiDols , ift ber

Oberfaiftet-Canbicat Sittel, bi«ber «etierförfter ju

Äoneljaufen, beauftragt rootbtu. *uf tie Oieoierför-

ftet>Steüe 9ton*t}auf<n , Oberf. ilrietemalb, ift ber

iReoterjörfler Hlatoe »on Irenbelbura , unb auf bie

Vernaa) lebiaUa) görfterftelle geworbene Sdjutbeamten'

Stelle Jrenorlburg , Ooerf. $>efgei«mar, ift ber i\Ör»

fier Scbauberger oon ¥ob,ne, Oberf. ftritlar, »er«

fett »orten.

Seförbert refp. befinitio ernannt »urten:

Ooerfdrfter Wenno ju gpangtnbcra juni gorftmeifter

für bie 3orftmetfter»€teDe «rn«fcerg-3Hefcbebe ju «ml«
berg, Äettterfbrfter «umann §a 3Kicbel«rombaa> ,

Cberf. ÄSmmerieö, unb ftärfter iWittna^t ju lie-

ber, Oberf. hiebet.

*l« % ö r fi er auf f robe fint angefteat bie forft-

perfer^ungebereebriaten Anmärter: CberiSger (€gt.)

Wfibiger \u Somplar, Oberförft. ftrantenberg. nab
Cbetja^r @roll ju Vebne, Oberf. ^riijlar.

Ernannt fmfc: ©atct>te - «ffeftor P. «ebu^ar,
ikilcbling, 4um Areiiricbter bei ternftrei*

}u iHcirenburg«

öenettte • Äffeffot ilmelung jum ÜreiCricbter bei

bem fireiegeriebt in dlagnit,

bie tteferenbarien äippernann, jener} unb
^paftenpftua ju ©ertebt« • «ffeffaren,

Wea>tttanbibat Vranbt gum iHeferenbaxiu«.

Serfett ift in g(eio)er <ft„en{chaft «mUAcricbt«-
Secretiiir De der ju ÜNutetn an ba« «mtegenebt
\a Harburg.

^r.itvjaivftt?- d.cr? t- ir ®t(f(oa )U Sityl an ba«

amtegirictt ju «Sdjmalfjken,

tmt*gcricbt«l>3te W artin gu Staufenberg an

ba« flmtegeriebt }u bergen.

*rotegeria>t« • Seaeta t ärömbling ju iHeten*

bürg ift mit ivnfion in diubeftanp oerfett.

©efiorbm ift itreiegericbteratb. ^empfing in

|)anau.

Der ^barm^M t jononn ftifefaer bat bie Vtmi«
niftratton ber ftufi'fcben «potbete in ©erefetb über»

Der approbirle «rit tb«lb.elm $rau l}at fieb be»

tjuf« «ufübung ter ^roje « in lann nietergeloffen.

Der Steuer «(Sr cutoi 3^8. <Hagel yi Witca«
tjaufen ift oem 1. INäri c ab penftonirt

Der i^oflratb Jleud in Gaffel ift ;um Cberpoft»

rat!) ur.b ter $ef:gebülfe *rug in Ulm jum ^oft»

amt«'üffiftenten ernannt morten.

Verfett (teb: ter $oftpra(titant Srbaumburg
oon Gaffel naep ^eige unb ber ^oftbüreau • ftiflftcnt

©cller »on Gaffel BOtj i^rantfurt a. ÜK.

Der bietjerige ^farrperroejeT ijuwpf i« Welfuu»
gen ift ium Pfarrer in Oatmutbfacbfen, Ctlaffe ©alp.
fappel, befteüt rcorten.

Der ^}farram:«canpitat Dr. phil. (5tuarb griebr.

i^ubmig 2tteepb,ten jpaudmann in Uel.cn, ^root.tj

$>annooer, ift lum lutberifdjen Pfarrer in iörotierobe,

3nfpectur ScbmaifalPen . bfft'Ut

Der Station« • tfftftcut esepmerbtner ju 9ieu»

ftabt ift in gleicher t£igenfo)aft )ur Stat.on Xrepfa
oerfett »orben.

jpierju al« Beilage ber Oejfentli^e «njeiger Är. IS.

tut ben ««um rii«r flewÖbnlKben Drucf|e(le 15 »elcbfpftnnfae. - SetaglbUtter für \ nnb t
& tut für | un» 1 $ogtn lü 9tcta)<pfennige.)

j»rti<irjj«j_ae_ritfl»a)<r gteglerunii.

Sattel. — 5iir«3t in Per «Jatfenbaui-ämt cm 3. 1 1 1 1.
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Wmtöblntt
ber Ädtttfllidjcn «cflicrung |u Gaffel.

.W 8. 9lu«a,ea,fben Gonnabenb ben 13. Februar 1875.
..r-f,f

SJerorbnunßcB unb 'iDefanntmacbmtßen ber Central« »c. ^ebötben.

96. ^eftorbnuag »on 18. tecember 1874. Auf
©runb ber »orf cbrif t be« §. 50 be« Öef e$e« über taf

^oftwefen com 28. C et ober 1871 »irt naetpftetjeute

fJoftorbnnng erlaffen.

«bfcbnittl. ^oftfenbuugen.

9. 1. Mgtmttu 8«fa)affrnbrft bn SPoftfenbimgfR.

I DU ^o|'l|'tnbungf n tnifjen na$ ten folgenbe« ißeftim-

mutigen gebörig abreffirt unb baubar »erpadt unb »er*

Wo\\<n fein.

U «« beträgt ba« SKeiftgewicbt

:

eine« Briefe« 250 «ramm,
einer Xruc! fache 1 Äi legramm,

einer ©aarenprobe 250 (Stinin,

eine« ©adet« 50 Äilogramra.

f. 2. »reffe. I Die «treffe mu| ben Jöefüm-

mungtort unb ben Sbreffaten fo beftlramt lejeicbnen,

baß jeber llBgewijfyeit »orgebeugt wirb.

Ii Die« gilt aueb bei folgen mit poftlagernb be«

iel(bneten ©egenftänben, für welche tie $of! ©ewabr
\u leifien bat. ©ei anberen ©egenftänben mit bem
©traert poftlagernb barf, ftati be« tarnen« be« «bref.

falen, eine «ngabe in ©udjftaben ober 3tffem ange.

roenfcet fein.

§. 3. «ufenfdtr. 1 «uf ber «ugenfeite einer ©oft«

fenbung barf außer ben auf bit ©eförberung bejüg>

lieben «ngaben nur ber Käme ober bie girma be«

«bfenber« enthalten fein. Segen ber befonberen ©e-
ftimmunaen für $oft-$adeiabreffen, foftfarten, Drud.
(atten, ©aarenproben unb ^oftanweifungen f. §§. 4,

13, 14, 16 uno 17.

Ii Die greimarlen finb in bie obere re^te öde
ber »treffe ju neben.

§. 4. Segirltabrtffc ju fattttn. 1 Oeber hattet»

fenbung mu| eine ©egleltabreffe ($eft • fJadetabreffe)

in bet con ber $oft»erwaltung corgefdjriebenen ftorm
beigegeben fein.

Ii Formulare ju $oft'©adetabreffen (innen bei allen

^oftanftalte« bejogen werben.
III (für germulare, welche mit greimotten bettett

finb, wirb nur ber Betrag ber frreimarle erboben.

Unbeliebte Formulare werben jum greife von 5 f\.

für ie 10 ©tüd abgelaffen.

IV tjormultre, melcbe nicht von ber $cft bergen
werben, mflffen tn ©rage, {Jarbe unb Starte be«

Rapier«, fowie im ©ortrud mit ben bon ber $oft

gelieferten Formularen genau übereinftimmen.

V Der an ber ©oft < ©adetabTeffe beflnblld)e «b.
fajuitt tonn be-m «bfenber ju fa)riftlid)en ober ge*

trudten *c
""

VI Die $c|t ^adetabrefte tnug fei ber «u«bänbigung
be« i'adet« an bie $oflanftatt bei. an ben befleüenbea

©oten jurüdgegebei , ber Kbfdmttt fonn jetoeb bnra)

ben G&mpfäager abgetrennt unb jurüdbeljalten werben.

§. 5. WebTert Kadett ta einet ©»gltitabrrflft. 1

als fünf ©adele bürfen n;cbt ju einer ©egleitatrefje

geboren. Snd) ift e« nicht juläfftg, badete mit iBrrtlj«

angäbe unb fola)e obne ©ertbangabe mittelft einer

©egleitabreffe ja berfenben.

II (gebären mebrere ©adete mit (Dertbangabe ju

einer * t gl ei tat reffe, fo mujj auf berfelben ber Sertb
eine« jeben $adet« befonbeT« angegeben fein.

§.6. «uff^rift b«T Mattete. I Die »uffd)j ift eine«

$adet« mufj bie wefentlitben Angaben ber Seglettabreffe

entbalten, fo ba§ nbtbigenfad» ba« ^adet aud) obne

bie 33egleitabreffe beftellt werben (ann.

II Die «uffebrift eine« $adet« mug in faltbarer

Seife unmittelbar auf ber UwbüQung angebraebt

werben. Oft bie« nid)t au^fübtbar, fo ift bie «uff^rift

auf einem ber ganzen gläcbe naa) aufgetlebtea ober

fonft unl&ibar barauf befrftigten Rapier :c anjubiingen,

ober e« furt> b«ltbar befeftigte gabnen oon ^3ap»e,

^ergamentpatier, t>o(i ot,er fonftigeat feften ©toffe

ju beuu^en.

§. 7. Btrtbangabe. 1 ©enn ber ÜBertb einer

Senoung angegeben werben foll, fo mug berfelbe bei

«riefen auf ber «breffe, unb bei anberen ©enbungen

fewobt auf ber $eg(ettabieffe# a(« auf bem jugebörlgen

f adete etfid)t(i(b gemad)t weiten.

II Die Kngabe be« ÜBertb« einer Senbung bat in

ber ^ti(b«marfwäbrung ju erfolgen. Der angegebene

betrag foll ben gemeinen tLierth ber ®enbung nid)t

überpeigen.

III 5Bei ber iöerfenbung bon turfcbabenben papieren

ift ber flurewertb, welken biefelben jur 3eit ber Cin.

lieferung b«ben, bei ber ©erfenbung bon ^pot^efarifc^en

papieren, fßect;fe(n unb abmieten Dotumenten berjenige

betrag anzugeben, welcber bo.auepebtlicb ju nerwenben

fein würbe, um eine neue reöt«^üliige «usferttgung

bt« Dotumenl« ;u alangen, ober um bie $inberulffe

ju befeitigeu, welche fieb ber öinjiebung ber Qorberung

entgegenfleQen wütten, wenn ba« Dotument verloren

ginge. 3f* a"* ter Sertbangabe ju erfeben, bag

blefelbc ben oorflebenben Siegeln nd/t entfpriebt,

fo tonn tie ©entung jur %)ert<bttgung jurüdgegeben

werben. Oft le&tere« aber aud) nid)t ßeftbeben, fo

barf bennoeb au» einer intbümlid; ju SBertt/.

angäbe ein Änfprud) auf (Srftattung be« entfpreebenben

ZWM ber »erfic$erung«gebübr nid)t bergeleitet werben.
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IV fttütahuu oon $ofleorfchu{i gilt Riehl al« ffi attj.

angäbe. ©orfchufefenbungen »erben bob,er nur bann

ol« ©erlbjenbungen bebantelt, iveun neben ber Angabe

bei ©erfchuffe« auf ber Senbung au«brfldlicb ein

ffierth angegeben ift.

V lieber Senbungen mit ©erthangabf »irb ein

<iinlleferung«fchein erteilt.

§. 8. Berpatfung. I £te S3erpadung ber Senbungen

mu$ nach Waggabe ber ©eföi ter jnpefttt cfe , bei Um«
fangt ber Senbung unb ber ©efchaffenheit be« Inhalt«

baltbar unb fldjernb eingenistet fein.

II ©ei ©egenftanben »on geringeiem ©ertb,e, »eiche

nicht unter Drnd leiten unb nta)t ftett ober fteucbtlgfeit

abfegen, ferner bei bitten» ober Schrifienfenbungen,

genügt bei einem Ottoit^te bi« ju ungefähr brei Äilo-

gramm, »enn bie tauer ber ©eförberung cer^ltnife»

mafcig lurj ift, eine $üüe oon «JJadpapi'r mit ange«

meffener ©erfebnürung.

III Auf giöfjere Entfernungen ju perfeubenbe, ober

fch»*rere ©cgenftänbe muffen, infofem nicht ber 3nb,alt

unb Umfang eine onbere fettere ©erpadung erforbern,

mrnbe|ten« in mehrfachen Umfdjtäien oon ftatfem ^ad»

parier oerpadt fein.

IV Senbungen »on bebeutenberem ©erthe, infbe.

fonbere foicbr, »eiche bura) 9tffje, Reibung ober Drud
leidet Stäben leiben, 3. ©. Sp t&at, Seitewraaren ic,

muffen tu* SMajjgabe ibre« ©:rtb*, Umfang« unb

(geteilte in genfigenb fixerer ©cijc in ©ach«lein»anb,

i<appe ober in gut befchaffenen, nach Umftänten mit

feinen überjegenen fiifien k. oerpadt fein.

V Senbungen mit einem 3ntjalte, welcher anberen

©eftfenbungen [chatlich »erben tonnte, mfiffen fo ecr«

patft fein, bog eine folebe ©efd;5bigiing fern gefallen

wirb. SSffer mit gläffigfetten müffen mit ftarten

Weifen oerfeben fein, Steine« mit ftlüffigfeiten onge»

füllte ®effi§e (ftlafd/cn, flrüge ic.) finb noa) befonber«

in feften Siften, Sübelu ober Sörben ju Mr»ab.ren.

VI ©enn in geige fehlerhafter ©erpadung einer

Senbung n>äb.renb ber ©eförberung eine neue ©erpadung

nöttjig »irb, fo »erben bie Soften bafür ton bem
Äbreffaten eingebogen, bemfelben aber erftattet, »enn

ber Äbfeuber bie Entrichtung nachträglich, übernimmt

§. 9. SBeif<btuf . 1 Der St3erfd?Cug ber ©eftfrnbungen

mug baltbar unb fo eingerichtet fein, ba« rhu 5?e-

febäbiguug ober (iröffnurg beffelben bem 3nt)alte nia)t

beijutommen ift.

II i'ei ©riefen nach ®egencen unter heilen $>immel««

ftrichen barf jum ©erfd>lujj Sie^ellad ober ein anberer,

burd) ©ärme fidj auflöfenter Stoff nicht benutzt »erbe*.

1U ©ei ©adeten mit ©eithana,abe hat bie ©e-

feftigung ber Schlüffe ftet« burch St'gellad mit abtrud
ein«« otbenttidjen ©etfehaft» ftattjufinben.

IV ©ei badeten ohne ©erttjangabe fann Don

einem ©erfchlug mittclft Siegel ober ©leie abgefehen

»erben, »enn burd; ben fonfügen ©erfchiug ober burch

bie Uulheilbarleit bee Inhalt« felbft bie Senbung hin«

teithenb gefichert eridieint. ©ei Senbungen, beren

UmhüUung a"a ^adpapier befteht, fann ber ©erfcblug

mittetft eine» guten Riebeftoff« ober mlttelft ®ieg?t.

mavfeu au< $apier ober einem ähnlichen fefteren $tcffe

hergeftelit »erben. Hud) bei anberen $adeten tonnen

Siegelmarfen in Vnvenbung lommen, fofern biefe mit

MUdficbt auf ben jur ©erpadung benagten ®toff fo

befchaffen finb, ba| baburd; ein b alt barer ©erfa)lu|

erjielt »itb.

V ©ei SReifetafdien, Seffern unb Siften, »eiche mit

Schloffern oerfehen finb, fo»ie bei gut bereiften nnb

feft oeifpunbeten öaffern, auch feft ternagelten Siften,

beraif t» ebenfaO« feine« »eiteren ©erfchluffe« burch

Siegel ober ©leie.

VI 'dergleichen fönnen gut umhüQte Wafchinen«

theile, grögne iL' äffen unb 3nftrumente, ftartenfaften,

einjelne ©tüde ©Hbpret, j. ©. §afen, Keh« «, ohne

Siegel- ober ©leberfd?lu| angenommen »erben.

§ 10. «efenbete nnforbernngtn beiüelicb ber fDerth'

ftnbungrn. I ©riefe mit il'ertbanaabe {9olt, Silber,

Vapiergelb, ©erthbapieTen u. f. ».) müffen mit einem

haltbaren Umfrage terfehen, unb mit mehreren, burch

baffelbe ©etfehaft in gutem 9ad heTgefteliten Siegel«

abbrüden bergeftalt cerfchloffen fein, bajj eine ©er*

le|}ung bee Qril^aftS ohne fiu|er(ith »ahrnehmbare

©efchäbigung be« Umfchlag« ober bee Siegelterfchtnffe»

nicht möglich ift.

II ©elbftücfe, »eld;e in ©riefen berfanbt »erben,

müffen in Rapier ober bergleichen einjefchlagen nnb

innerhalb bee ©riefe« fo befefiigt fein, bog eine ©er'

änberung ihrer i?age »a>enb ter ©eforberung nicht

ftattfinten fann.

III S<h»erere @etbfenbuugen finb in $adete, ©eutel,

Siften ober §äffer feft )U oerpaden.

IV Senbungen bi« }um ®e»ichte oon 2 SiloAramm

bfirfen, fofern ber ©nth bei ©aplergele nicht 10,000 9Kart

nnb bei baarem @elbe nicht 1,000 Wart fiterfteigt,

in badeten oon ftartem, mehrfach umgefchlagenem unb

gut oerfchnürtem ©apier eingeliefert tterten.

V ©ei fch»ererein @eroichte unb bei gr5§eren

Summen mu§ He äu[; re ©erpadung in hatioarem

Seinen, in ©ach«lein»anb ober Seber beliehen, gut

umfehnfirt nnb oernäht, fo»ie bie «aht hinlÄ«Äli«h

oft otrfiegelt fein.

VI ©elbbeutel unb Sdde, »eiche nicht in gSffern

n. f. ». oerfanbt »erben, tonnen in bem $aQe an«

einfacher ftarfer 8ein»anb befteheu, »enn be« (Belc

barin gehörig eingerollt ober *u Rädchen Bereinigt ent»

halten ift. Unbernfall« müffen bie ©eutel au« »en gften«

boppetter Sein»anb h^geftedt fein. Die Waht barf

nicht aueaenbig uno ber Sropf nicht ju furj fein,

ta, »0 ber ftneten gefchürjt ifl, unb anfeerbem über

beiben Schnur« (inten mnjj ba« Siegel teutlich aufge«

brüdt fein. Die Schnur, »eiche ben Sropf umhiebt,

mufj burch ben Srcpf felbft h'nburch gejo^en »erben.

Dergleichen Senbungen foden nio>t über 25 Silogramra

fch»er fein.

VII Die ©elbfiften müffen oon ftarfem $o(j ange*

fertigt, gut gefügt unb feft oernagelt fein, ober gute

Schlöffer haben; jle bürfen nicht mit Überftehenccn

Dedeln eerfehen, bie öifenbefchlüge müffen feft unb

bergeftalt eingelaffen fein, ba| fie anbe« ©egenftänbe
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ntctt jerfdjmern tonne«, lieber 25 ÄiT.'gramm fettere

tftcn muffen gut bereift unb mit .v?an
v baten Oer fetjen fein.

VIII Die ©elbfäffer müffeit gut bereift, bie ©tbluS-

reifen angenagelt unb an betoen «toben bergeftatt

tterfctnürt unb oerfiegelt fein, ba§ e
;

n Oeffnen te«

paffes ebne ^eru-ßunA ber Umfcbnürung ober te«

Siegel« riebt moglicb ift.

IX »ei karteten mit baatem (Seite in gröfeeren

^Betrügen mag ter Rabatt gerollt feitt ©eteer in

öäffern ober »iffen müffen in Beuteln ober Badeten

»eruadt fein.

f. 1 L Qt* ber yolrbeforberang attigefd)tcflent (Hegen-

fta'nbe. I £ur Berfenbung mit ber B»ft bürfen nid?t

aufgegeben werben: ©egenftinbe, beren Beförbernng

mit Gefahr »erbnnben ift, namentlich, ade tureb -Heibun s,

«uftjubrang, Drud ober fonft leiebt entjünblid/e ©acben,

fomte äbenbe $lüffigfetten.

II Die Befanftalten finb befugt, in JJÄBen be»

Bertacbt«, bafj bie ©enbungen ©cgenftäube ber obigen

Art entladen, vom »ufgeber bie Eingabe be« ^nbalt«

ju »erlangen unb, fall* biefelbe »ermeigert n>irb, bie

Vnnabme ber Senbung abzulehnen.

III Diejenigen, weld»e berartige ©aeben unter un»

richtiger Angabe ober mit Berfcbweigung be« Onbait«

aufgeben, ba6en - eorbebaltlicb ber Beftrafung natb

ben betreffenben <Befe|«n — für jeben eotftebenbea

Stbaben gn baften.

IV Die ^eftanftalten fönnen bie Snnabme unb

Befdrteruna. »on Boftfenbungen ablehnen, fofern naa)
vDiafjgabe ber »orbanbenen Boftoerbinbuntten unb ihiu
bef6rterung«mittel bie ^ufübrung berfelben an ben

Beftiinrmtng«ert nicht möglich ift.

§. 12. 3« JtoftttfSrbemnfl bebingt lUjjetafftnt ©egett-

jtä'nbe. I ftlüffigfeiten, ©achen, bie bem fcbnellen Ber«

berben unb ber 0dulnift an«gefe|«t fuib r unförmlich

gro&e ®egenft5nbe, ferner lebenbe agiere, fönnen ton

ben Boflanpalten jurüdgewiefen »erben.

II gär bergleid)en ©egenftänbe ic, wenn biefelben

bennceb jur Beförderung angenommen »erben, fo»ie

für leia)t jerbrea>[icbe ©egenftänbe unb für in ©a>aa)tetn

»erbadte Sachen, (eiftet bie ^oftoemattung feinen

<Arfafc, »«n bureb bie $atur bei Otibait; ber Senbung
ober bura) bie Befcbaffenbeit ber Berpadung mäbrenb

ber Beförberung eine öefebübigung ober ein Berlufl

entftanben ift.

III ijünbbiitcben ober 3ftnbfr>iegel muffen in fliften

feft von äugen unb innen »erpadt unb alt foltbe, fo»

ujcbl auf btr Begleitabreffe al« auch auf ber Senbung

fetbft, bejeltbnet fein. Der «bfenber ift, ©enn er

biefe Bebingnngen nicht eingebalten bat, für ben au«

etwaiger <2rnt)ünbung entftebentcn Scfcaben haftbar.

IV Di< im §. 11 «bfato II au«gefprocbene Befug«
ni§ ber ^cftanftalten tritt auch in folgen Bällen ein,

in »eichen ®runb \u ber Ännabme » rliegt, bafj bie

Senbungen ftlnffigfeiten , bem fa>neUen Betberben unb

ber ftäulnlfj auflgefefcte @aa>en, lebenbe Zbjere, $Mt»
b,ütä>en ober ^ünbfpiegel entbalten.

§. 13. fS»ftrartcn. I Die Bort erfeile ber 'Mi-

faxte ift für bie Hbteffe beftimmt. Di« Wüdfeite fann

ju ftbriftlidjen ^itt^eifungen 6enufet merben. Die
Äcreffe unb bie 3Kittt)eilutigeri lönnen mit Xinte, Blei«

feber ober farbigem eiijte gefa)rieben »etben; nur

mue bie Scbnft haften unb beuttia) fein.

II Die i'cftf arten fönnen aueb gegen erm5§igte«

feetc (§. 14) at« (jcrniulare }U Dvudfatien berußt

«erben; in tiefem ftalle müffen bie SRittbeilungen auf

ber Wüdfeite ber t'cft'arte turcfi Drud ober fonft auf

mea>an<f(iem Bkge ^r^efteflt fein; fvt bflrfen ferne

meiterge^enben fa>riftlia)en (Sinfa>altungen ober 3ufäfee

entbalten, all natb § 14 bei Drudfaa)en geftattei ftnb.

Die Anfügung oon üßaarentroben }u ^oftfarten ifl

nniuläffig.

Iii 3a b<n ^ofttarter mit Mudanttoort »erben

befonber« bajn eingeridbtete Formulare rc nxntet, oon

benen bie }toeite $ätfte jur 9iüdaniaoit ti nt.

IV $of«farten müffen franfirt »erben, gür $eft.

farten mit iRüdannoort ift au$ für bie 9?üdantwort

ba« $orto boran«)ubejablen. Unfranfirte ober nnju«

r.irient frantirte ^oftfarten »erben nitbt befßrbert.

V Die @ebübr betrügt ob^ne Unterfd^ieb ber (Snt*

fernnng 5 $f. für iebe ^oftfarte. tfür ^oftfarten mit

9iüdanl»ort »erben 10 |;

f. ergeben. Bei ber Ber«

»enbung »on foftfarten al« Formulare jn Drudfacfc,en

betrügt ba« Borto 3 Bf.
VI gormulare ju Bcftfarten fünnen bei aOen Btft-

anftalten bejogen »erben.

VII Ungeftembeite fjorntulare au ^oftfatten »erben

)um B«ife »on 5 Bf- für je 10 6tüd, Bcflfaitn«

mit 9lüdant»ort jum greife »on 5 $f< für je 5 Stür?

»erabfotgt. gür geftempelte jjortnulare ju Beppen
»irb nur ber Betrag be« Stempel« erhoben.

VIII fjormulare, »elo>e nid>t »on ber Soft bejogen

»erben, müffen in <$röjje unb Stätte be« B«bier«

mit ben »on ber B°ß gelieferten Übereinftimmen, autb

auf ber Borterfette mit ber gebrudten ober geftbriebenen

Ueberfebrift „Bcpfatte" »erfeben fein, bürfen aber

ntCbt ba« iHeidj^nappen tragen.

§. 14. X>TU(tfaa)en. I (Segen bie für Drndfadjen

feftgefe^te ermüfjigte Xore fünnen befürtert »erben:

ade gebrndte, (itbograpbirte , metaaograpbirte , p^ote-

grapbirte ober fonft auf meebaniftbem 93cge bergefteQte,

naa) ibrem j$ormat unb ibrer fonft igen ^ef(Saffenbeit

jur Beförderung mit ber Briefpoft geeignete &egen«

flaute. «uCgenommen bieiDon ftnb bie mittetfi ber

Ropirmaftbine ober mittelft Dnrtbbrud« bergefleOten

©tbriftftüde, fomie bie mittelft ber fogenannten Blinben.

fdjrift b.ergefüeflten ©egenftinte.

II Die ©enbungen fönnen ent»eber unter ber «bteffe

beftimmter <Smpfünger, ober a(« aujjerge»öb.nli<be Bei*

lagen foleber 3eitungen unb ^ciifrfmften , beren Ber*

trieb bie Bofi beforgt, jur (Anlieferung gelangen.

III 8ür bie (Anlieferung unter ber «breffe beftimmter

(Smpfänger gelten bie nacbfteftenb unter IV bie IX
gegebenen Borfcbriften

;
bagegen für bie (Anlieferung

ol« augergemöbnlitfee 3eitung«bei(agen bie unter X bi«

XIII folgeaben Botftbriften.

•) Dtt berdinlfeftrung unter .ber »breffe beftimmter Empfänger.

IV Die «enbungen müffen offen, :nt }»ar

l*
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»eber unter €treif» ober Äreujbanfc, ob« umfo)nürt,

ober tu einen offenen Umfcblag gefegt, ober aber ber*

geftalt einfatb jufamntengefaltet eingeliefert »erben,

bo§ ibr JMolt leitet geprüft »erben fann. Unter

Sanb ( Serfcbnürung ) rönnen auch Süttjer, gfeic&>iel

ob gtbunben , aefaltf ober geheftet, berfanbt »erben.

Den) Sanb mn§ teraefialt angelegt fein, bog baffelbe

abgtfhreift nnb bie Sefcbrantung bt« $nbalt« ber

©enbun* auf degenftfinbe, beren Serfenbung unter

Sanb pefiattrt ift, leid? t erfannt »erben tann.

V Der ©enbung tann eine innere, mit ber aufjern

übereinftimmenbe treffe beigefügt werben.

VI SDtetyrere Dnuffachen bfirfen unter einer Um-
büflnng berfenbet »erben; bie einjeinen (Seaenftanbe

bürfen aber r.icM mit »erfä)iebenen Äbrrffen ober

befenteren «bref • Umfrtlägrn berfeben fein.

VII Die Serfenbung »on Drucffaa)en Regen bie

ermäßißte Xere tft unjuläffig, Denn biefelben, nach

ibjrer ftrrtianng bura) Drucf u. f. »., kAenb »ela)c

3ufäfce ober tenberungen am 3nb,alte erhalten haben,

»obei e? feinen Untertrieb mao)t , ob bie 3ufäfce ober

Senberungen gefchrieben ober auf anbere ©eife be»ir!t

finb, j. S. buto> Stempel, burch Drucf, bureb, Lieber-

Reben ton SEBorten, 3'tfe'n ober 3elä)cn, bura) ^unfttren,

Unterffrelä)en, Durchstreichen, «neraeiren, Durcbftechen,

«b» ober 9lu«fcbjneiben einzelner ©orte, Slfttrn ober

3ei<ben u. f. ». ö« fcü jebo^h geftattet fein:

1. auf ber äußern Seite be« Sanbe« ben tarnen,

bie girtna unb ben 5ßohncrt be« «bi'euber« an-

ÄUgeben;

2. auf i er Drucf ''acbe felbft ben Ort , ba« Datum
nnb bie 9iamen*untetfa)rift bej». irmazeichnung,

fo»ie ben ©tanb be« «bfenber« feanbfa}riflli$

ober auf meebmifebetn 93?ege anzugeben ober

abiuänbern

;

3. einzelne «Stellen be« 3nhalt*, auf welcbe bie

«nfmerffamteit gelentt »erben foO, bura) 8triä)e

fenntlicb ju mad)en;
4. Drudfeblev \n beriebtiften

:

5. bei^reiMiften. Vörfenjettelnunb£anbei«iirtulctren

bie greife, fowie ben Namen bei «eifenben

banbfcbriftlicb ober auf me(b,anifcb.em IBege ein.

jutraaen ober ab.uänbein;

6. bei SüajeTn, SKufifatien, 3eitfchriften nnb filtern

eine ©ibmuna. b,anbfo>riftIfo> einzutragen nnb
eine iHednmng teijufüa,en;

7. ben .<?orrefturboaeu ba« SRanuffript beizufügen

unb in benfelben Senberungen nnb 3u fa6e »
a

machen, »eich« bie fferrettur, bie «u«ftattung

unb ben Drucf betreffen, foldje 3ufäfce auch, in

ttrmangelung be« Naume« auf f-efonberen Betteln

anzubringen;

B. bei Sflä)cr;etteln (offenen gebrueften Sefteliungen

auf Sücber, 3eitfü)riften, Silber uub SWufifalien)

bie SJcrle, »c(d>e bedangt »erben, auf ber 9iücf«

feite banbfcbriftlicb
-

u bezeichnen unb ben Sor«
bruet ganj ober tbeilweife ju buro)ftreid)en ober

n
»«» mit«rftrei(b>;

9. aWotebUber, i'anbfarien u. f. ». an«jumalen.

VIII Druc!fao>en mflffen franfirt fein. Dal $orto

auf alle (Jnttfemiingen:

6i« 50 «ramm einfiliefelia) . . 3 $f.,

über 50 „ 250 „ „ . . 10 „
,, 250 500 „ n • 20 „
n 500 @ramm bi« 1 ftüojramm einfa>(ie6ticb; 30 „

IX gfir Drn(ffao)en ti? )um <9e»iö>te tun

250 ©ramm ift, »tnn fte ben borftebenben »eftimmungai
ntebt entft>rea)en ober »enn fte mtfranfirt ober un;u*

reio>enb franfirt finb, ta# ^orto für nnfranfirte

Briefe, eintteteflbtnfalU unter iRre^iaung bex ?er-

»enbeten 9oft»ertb^eio>en ja entrichten, dergleichen

Dm<ffaa)en jum ®e»ia)te über 250 0ramm gelangen

niä)t )ur Vbfenbnng.

b) öa ber SinUefmmfl all anfer ett4bnltd)e 3drun9*bri(aaen.

X S(6 au&ergercöbnlid>e 3eitung»beilagen ffeb fe(n>e

bem Kbfaft I entfpreo)enbe Drucffacben an]ufeb.en:

1. »elebe mit na4 Jcrmat, t'apier, Drud ober

fonft Oeftanbr^eile berienigen ^eitunji ober &tlU
febrift bilben, mit ber bie Berfenbnng erfolgen

fofl;

2. »elcbe $»ar al« regetoäfjige Nebenblätter ju

3ritungen erfc^einen, bie aber, ba fieauo) unab*

bängig »wi ber $)au»t|eitung für fio) aflein

re^Ciien rrerren tonnen, oon cer veriencuna ait

orbentlicbe ^eitungtbeilagen auigeft^loffen finb.

XI 3eter SerfenbunA att§erge»ob,nltc^cr Leitung«

beilagen maf bon bem Serleger eine flnmelbung bei*

felben bei ber ^oftanftalt be« *ufaabeort« nnb bie

(Sntrirbtnng be« $orto« für fo oiele Uinaptaie, all

ber betreffenben 3 (^ng ic beigelegt »erben fotlei,

borberseljen. Da« <6mhm in bie einjeinen 3eitungc

ic. Cremflare ift ^ .tte be« Serleger«.

XII Vu§erge»^nliebe jeitnngebeilagen bürfen einzeln

nicht über gwei Sogen ftarT. auo> nicht geheftet, gefaxt

ober gebunben fein, f entern müffen, »enn fie au«

mehreren Sllttern beliehen, in ber Sogenfocm ju<

fammenb.Sngen. Die $oftanfta(ten finb }nr &\ttüd*

»eifung foleber Seilagen befugt, weiche nach ©röfje

nnb ©tärfe be« Rapier« ebet nacb. ib^rer fonftigen

Sefö) affenbeit jur Seförberung in ben 3eitung«»a(feten

nia)t neeia.net erfa>einen.

XIII Da« Sorto für Drucffacbcn, »eiche at« aufer'

ge»5hnticbe 3f'la"fl*beilaaen jur Sinlieferung gelangen,

beträgt für jebe« einjelne Seilage «|e»n>lat >/« W-
Sin bei Sererbnuna be« ©efammtbetraae« ftcb ergebenber

Srua>thei( einer SKarf »irb nötigenfalls auf eine burch

5 tb eil bare Sfennigfnmme aufwärt« abgerunbet

§. 15. iB3aannbT06en. 1 (Begen bie für Staarw«
broben feftgefe|;te ermäßigte Xare »erben nur folde

Staarrutroben jugelaffen , bie feinen eigenen £auf»ertb

haben nnb nach ihrer Sefcb>ffetu)eit , Senn unb Ser*
paefttng jur Seförbemng mit ber Sriefpoft geeignet finb.

II ^inftchte ber Serbaefung gilt al« Sebingung,

ba§ ber Inhalt brr Senbnngen al« in XBaarenpriben

beftehenb, leietjt erfannt »erben fann. Die SCerpacfung

fonn unter Sanb, in offenen Sriefumfcfelägen ober in

trieffJrmigen «aftdhen ober ®«cf<ken erfolgen, .

1U Die «breffe mu|, aufer bem Namen be«

Digitized by Cioogle



lbteifaten unb be« ©efiimmung«ort« ( ben ©ermert
„©rr-ben" („«ufter«) entboten, flnf »er «breffe

bflrfen augerbem nnr nod) angegeben feto:

ber 9?ame ober bie 3inna bei «bfeubet«,

He Sabril ober ßanbel«}eid)en, einfcblie&liä) ber

u*$eren ©ejeicbnung ber ©aar«,
ble Emmern unb
ble freife.

IV Dfefe fcngaben bflrfen, ftatt auf ber 91t reff?,

bct ober on ieter ©robe für fid) angefragt fein.

. V Den »aarenproben Hufen ©riefe nid)t beige«

f (bioffen ober angelangt »erb«n. Webrere tSaareu

proben bürfen unter einer Umhüllung oeTfaobt n>erben,

bie einline n groben bßrfen aber nld)t mit »erfd)ifbenen

«breffen ober «bre§ » Umfd)iaiien t>er(eben fein. Die
Sereinigung »on Drntffad/en mit ©aarenprofcen \\x

einem ©erfenbung«'©ea.cnftante ti« jum ©e»ia)te »on
260 ©ramm ift geftattet; bie Dru<ffaä)en mäffen in

biefem jjafle ben ©eftimmungen be« §. 14 entfpreeben.

VI t)ie ©enbungen m8ffen franfirt fein. Da«

65

?ct ic betragt, gleitetet ob bie SBaarenprcben für fid)

aOein berfanbt »erben, ober ob Drucffad)en bamit

»ereinigt jtnb, obne Unterfajieb ber Entfernung onb
be« ®en)i<bt« 10 ©f.

VII 0flr ffiaarenproten, »eld)e ben onftebenben

©eftimmungen nttfjt entfpred)en , ober »ela)e unfranlirt

ober, unjureidjenb franfirt finb, iit ba« ©orto für

unfranfirte Briefe, eintretenbenfaü« unter «nreebnung

ber »er»enbeten ©eftttettbjeieben , \u entrichten.

. VIII HJaarenproben , »eld)e einen Scrtb, I?aBai,

be«gleid)en biefenigen, beren ©effcaberung mit sJZaa)«

tbeil ober ©efa(>r oerbunben fein »Ürbe, j. ©. gtüffi^-

feiten, ®la»gefaEe, febarfe 3nfhrumente, ftarf abfSrbenbe

Stoffe u. berjL gelangen nid)t .jur «bfenbung.

§. 16. «in(a)rtfbftnbungen. 1 SBriefe, ©oflfarten,

Drucffacben, ©aarenproben, Briefe mit ©ebdnbigung««
fä)ein, ©oftoorfd)u|;f'nbungen, foroie ©aefete obne ©ertb*
angäbe, fönrien unter <2Hnfd)reibung befSrbert unb muffen

«,u biefem ^roeefe oon bem «bfenber mit ber ©eietä)«

nung „ ©nfcbrelben »erfeben »»erben, ©ei fachten
obne ©ert&angcbe mufj biefe ©ejeid)nung auf ber

©egleitabreffe unb auf bem ©aefete angegeben fein;

bie. ©irftng ber (Sinfcbretbung in ©ejng auf bie (9c*

to&b/rfeifittng erftreeft fiä) in biefem {fade nur auf bat
hattet unb niebt gugteid) aud) auf bie ©egleitabreffe.

II lieber eine eingefä)riebene Senbung mirb ein

©ulieferunge-fcbein erteilt.

HI 8fir eiugefo>riebene ©enbung wirb, aufer bem
©orte, eine ©ufd)rei&egebü$r »on 20 ©f. ebne Wfltf.

ftäjt auf bie ffintfernuna. unb ba« ®e»id)t erhoben.

IV ©flnfd)t ber Vbfenber eine« eingefd)riefcene«

©riefe« u. f. n>. eine »on bem ilbreffaten auejufteüenbe

£mpfang«befd)einigung (Wücffcbein) ju erbeten, fo

mug ein fold)e« ©erlangen burä) bie ©emertung:
„WücTfcbein" auf ber «breffe au«gebrÜ<ft fein; aud)

mu§ ber Wfenber fid) namhaft ma-ben ober bie «breffe

bejeiebnen, an »etebe ber 9?fi<ffrbein abjullefern Ift

jWr bie ©efebaffung be« 8?Wf*ein« tft eine »eitere

®eb3br bon 20 ^Jf. com «bfenbef tni »efanliu entritbifn.

V (Sine Serlbangabe tft bei Grinfebrelbnngen nid)t

§. 17. yoltanmdfungen. I Xfe ^oftcerrcaltung

übermittelt im IBege ber ^oftadmeifnng ©e(bbetr3ge

bi« \n breibunbert Wart einfcbliegiid).

II ^oftanmeifungen mflffen franfirt »erben. Die
©ebübr beträgt obne Unterfa)ieb ber (gntfemang:

bi« 100 2XarI 20 ff.,

Ober 100 bi« 200 Warf . 80 „

M 200 „ 300 „ . . 40 -
III Formulare iu iJoftanmeifungen Hnnen bei allen

^oftanftalten bejogen toerben.

IV $ür bie mit Sreimarten beflebten germulare

mir» nur »et Cetrag ber ^reimarfen erhoben. Unbe-

liebte Formulare »erben unn greife »on 5 $f. für

je 10 Stücf »eitauft.

V Die «ngabe be« @e(bbetraAe« anf ber Loftan'

»eifung bat in ber 9ieiä)6mart»a
>

l)rnng jn erfolgen.

Die 3Mart|nmme »mj in ^atjicti unb in $ud)ftaben

au^ebiüdt fein.

VI Der ber ¥of)an»eifung angefügte «bfebnitt fann

»om «bfenber ju fd)riftlid)en Mitteilungen jeber *rt

benubt »erben.

VII lieber ben eingeölten »etrag »irb ein «in«

lieferung«fä)ein erteilt.

VIII Die Ku«jab(ung be« angemiefenen ©etrage«

erfolgt, nod)bem ber «breffat bie auf ber $oftan»eifung

beftntlia>e Quittung ooOjcgen bat, gegen Wflcfgabe »er

$0|tan»eifung. Der ber ^oflantoeifung angefügte «b>
fä)nitt fann »on bem «breffaten jurücfbebalten »erben.

IX Die Erbebung be« ©eltbetrage« bei ber $o{*<

onftalt am 33eftimmung«orte muß, fofern ber ©etrag

nid)t bura) ben beftetlenten ©oten überbrad)t »irb,

fpäteften« innerbalb 7 Xage, tom Xage ter fu«bAnbi>

gung ber foftantoeifung an ben «breffaten gerea)net,

erfolgen, «nbernfall« »irt bie SRÜdjablung be« ®elte«

an ben Itufgeber eingeleitet, ober, fofern berfefbe nid)t

ju ermitteln ift, ba« für unbefteQbare Senbimgen »orge«

febriebene ©erfabren \ax «n»enbung ^ebrad)t.

X <Steben ber foftanftalt am ©eftimtnungtorte

bie erforberlid)en 9elbmittel augenblicrtid) nid)t jut

©erfägung, fo fann bie «u«jablung erft berlangt »erben,

naa)Bem bie ©efa>affung ber Mittel erfolgt ift.

XI ©enn bem flbreffatrn eine ^oftan»elfuiig ab*

Rauben gefommen ift, fo bot »erfrlbe »er $oftanfta(t

am ©eftimmungeorte »on beut ©erlufte red)t^eitig Mit*

tb<>iung tu mad)en. ©on biefer ^oflatrftalt »irb al«<

bann bei etwaiger ©orleguna ber »cm «breffaten af«

»erloren angegebenen «n»eifung bie Gablung bie auf

©eitere« au«gefe&t. <S« ift bie ?aä)e be« «breffaten,

bura) ©ermittelung be« tlbfenber« bei ber «ufgabe^

©oftanftalt bie UebeTf*ubung eine« »om «bfenber auf*

Äufetttgtnbeu Doppel« ber fragiictcn ©oftanveifung

bebufe Erhebung be« eingejabiten ©etrage« ju er»ir!en.

©ei ber @inlieferntig be« Doppel« muf) ber bei ber

«ufgibe ber abbanben g/fommenen ©oftan»eifung er«

tpeilte (5in(ieferung?fd)eiu »on bem «ufgeber cerflefegt

»erben. Die Ueberfenbung be« Doppele »on bem «nf«
gäbe» nad) bem ©eftimmung«orte erfolgt foftenfrti
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§. 18. Jtlfäraabifrtc 3>o8an»cifungtn. 1 Auf Bcft«

anmeifungen eingezahlte Beträge tonnen auf Berlangen

be« ÄbfenbeT« burch btc $oflanftalt am Aufgabeort

auf telegrabbifd)«m ©ege ter Bcftattftalt am SBeftim^

mungiorte jur Äu«jahlung übermiefen »erben, nxnn

fotco^l om Aufgabe. aU auch am Beftimmungforte

eine bem öffentlichen BeT^r bienribe Telegraphen«

Station fieb, befinbet.

II 3m ftafle ein folche« Betlangen au«gefprcchen

»ire>, fielt bie Ausfertigung be« Telegramm«, »er»

mittelft beffeu bie Uebertteifung erfolgt, r er Boftanftalt

br« Aufgabeort« ob. ©üufcht ber fcbfcnter tureb.

tiefe« Telegramm »eitere, auf bie Berfügung über ba«

®elb bezügliche SDtitt^eiCutigen \a machen, fo mufj er

tiefe ber Boftanfta't am Aufgabeorte fcbriftlicb über«

geben, »eiche fie in ta« ob^ulaffentc Telegramm mit

aufnimmt
III Ter Aufgeber bat ,u entrichten

:

») bie Boftan»eiiungagebühr,

b) bie (Sebübr für ba» Telegramm,
c) eine ®ebü'.;r »on 25 Bf- für Befragung be«

Telegramm« am Aufgabeorte »on ber Bcft

bi« jur Telegraphen Station, trenn bie Tele'

graben • Station fid) Triebt im ^3oftgeb2ube

mit befinbet;

aucerbem fommt, infofern bie Amoeifung nia)t peft«

lagernt atrefftrt ift,

d) ba« GilbefteHgelt für bie 35efteßung am Be.

fiiinmungaorte

jur Grhebung (§ 21); biefc @ef»Ühr laiin »on bem Ab.
fenter gezahlt otet son bem Atrcffattn eingebogen »erben.

IV Die Boftanftalt te« Beftirr.mung«ort« t)<xt gleich,

naa) Gmtfang be« Uebermeifunge-Telegramm« baffelbe

bem Atreffaten tma) einen Kfenteren Beten jujufteOen.

Die Muejatjluug bc« angemiefenen betrage« erfolgt

gegen Wücfgabe be« mit ber Cu'ttung be« berechtigten

Empfänger« Oerfronen llcbcroclfungi- Telegramm«.
V Die Telegraphen • 8ta«ionen fönnen ermächtigt

»erben, in Bertvetung ber i3cftanftalten betrage auf

Boftan»etfungefl, »eiche auf telegravbjfcbcm Biege über*

»iefen »erben feilen, von ben Äbfentern entgegenju*

nehmen ober am Bcftiinmiing«orte au*jujahlcn.

§. 19. fJeftoerfcbtifttnbungcit. I ^?cftt>crfcbüfTe finb

im Betrage bie ju einbunbertfünfiig Warf einfo>lie&lia>

juläfflg.

II §anb<lt ce fia) um Beförterung««Au«lagen unb

ähnli^e ftoften, »eiche auf Senkungen haften, fo

fönnen aueb Borfchüffe \n einem beeren betrage ent»

nommen »erbeu.

III ©enbungen mit Boßeorfebul müffen auf ber

«treffe ben Borfcbu&betrag mit ben «Borten:

„BerfchuB »cu "

,

fowie ben Flamen unb bie BJehnung be« Abfenber«

enthalten. Tie Angabe be« Berfchufcbetrage« hat in

ter !Keid>«marf»äi}rting ju erfolgen. Die 'IVarffuir me
mu§ in Rahlen unb in Bucbftaben an«getrü<ft fein.

IV Ter Ginlieferer erhalt bei ber Aufgabe eine

Bereinigung, ba§ ber betrag re« Borfchüffe« au«»

gezahlt »erben feile, fohalb bie @enbung wn bem

Abreffaten eingelöft »orten fei, e« fei benn, ba§ bie

3ahlung be« Berfchuffea g'elch. bei Ginlieferung bet

Senbnng au«nafjm«»eife erfolgt ifjt.

V Gine Borfcbujjfeur-ung barf nur gegen Berichti-

gung be« Borfcbufjbetragea au?aebäntfgt »erben. Die*

felbe muß ter Boftanftalt am Aufgabeorte fpäteften«

7 Tage naa) bem Gingange «urücfgefanbt »erben, »enn

fie innerhalb biefer grift nicht eingelöft Ift. Dfefei

gilt aurh »on Borfchufjfenbungen mit bem Bermerfe

, peftlagernb".

VI Die 3urfl<fgabe ber nicht eingelßften Sorfchuß*

fenbungen erfclgt an ben Berechtigten Abfenber, unter

Sirtfcrbeinnft" ter im Abf. IV erwähnten Befcheinigung

bej. ge .en ?lü(f-,ahlcng be* empfangenen S3orf^u§^e-

trage«. 3ft e« eine Srnbung mit Gerthangahe, fo

fommen noch He Borfcbriften be« §. 40 in Unwenbung.
VII Grft burch bie Ginlüfung einev Cerfchu§fenbitng

er»dchft ter Aufgabe. «eftanftait bie Berbinblichleit

yrt Au«\ahtung te« Borfchugbetrage«. 9?on ber er»

folgten Ginlöfung muß ber $oftanftalt am Aufgabeorte

mit nüchfter ^oft Nachricht gegeben »erben, nnb biefe

jahlt hierauf ben BorfebuSbetrag an benjenigen an«,

trelcher bie nach Abf. Iv ertbeilte Sßefcheinigung nurfcf'

giebt. Die Boftanftalt ift befugt, aber nia>t eertflirhtet,

bie Berechtigung te«i«iigen jn prüfen, »ela)er ben

Schein tcrlegt.

VIII Sttrb e<ne Borfchulfenbung, auf »e(a)e ber

Betrag be« Borfchuffe« an ben Abfenber gcjahlt

»orten ift, eon bem Abreffaten nicht eingelöft, fo muß
ber Abfenber ben erhobenen Betrat ^UTÜcfiahten.

IX gflr Borf<hu6fentungen ift Borte unb eine

Boftwrfchufigebühr ^u entrichten.

1. Da« Borto beträgt:

•) für BorfchuBbrlefe (Beftlarttn, Drucffachen

unb B3aarenproben>, ohne Unterfdjieto be«

®«»icbt«

,

auf Gntfemungen bi« 10 geegrophifche

teilen einfajlieglich .... 20 Bf-»

auf alle »eiteren Gntfemungen . 40 „
güi unfranlirte BeftporfAugbriefe wirb ein

BoTtcpfchlag ton 10 Bf- erhoben. Bei

portopflichtigen Dicnftfa^en finbet biefer

3ufch(ag eicht ftatt;

h) für Borfchurjpacfete ba« Berto für ba« Bacfet

3m gafl eine ©erthangabe ober Gin«

febreibung ftattgefunben hat. tritt bem Borto

bie Berficheruna«gebühr bej. Ginfchretbeie«

Hthr h«njw.

2. bie BcftootfchitBgfbühr beträgt für febe Bfarf

ober feben Theil einer Biarl 2 Bf-» mlnbeften«

aber 10 Bf- 6'« bei Berechnung ber ytfttcx>

fchu§gcbfthr f"h ergebentev Bruchtteil einer Biarf

ift nSthigenfall« auf eine burch 5 tbeilbare

Bfenniafumme aufmärt« abturunben.

X Die Boftccrfcbu&oebühr 'f* t,an" ent'

richten, v^tan ter Atrtffat bie Borfchufifenbung nicht

einlöfeit feilt?. D'e Zahlung ber Borfä>u6gebühr hat

ftelf juglfich mit bem B«to ju erfolgen.

§. 20. J*c(tauftraa»briefe. I 3m Wege te« B"ft'
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Auftrag«* linnen Kelter bi« jum betrage ton fedb«'

bunrert 3Katt einfcbliegUcb eingezogen »erben.

II Dem ^ofiauftrage ift tat einjulbfenbe kopier

(bie quittirte SRecbnMng, ber quittirte VJecbJel, ber

3inflfcbein »c.) »nt Au«bäntigung an benjenigen, »eitler

3ab.lung leiften foll, beijufügen.

III ©a« Formular »um Aufttag ifl »tu Auftrag»

gebet bureb Angabe feine« 9?amen« nnb Wohnort«,
be« Manien« mit ffiebnort« be« 3J b!"nA*r-rttcbiigen,

fo»ie bei ein)u)ieb^nben Vertage« au«zuffilien. Tie

ÜWarlfumine mug in 3af)len unb in Vucbftaben auf*

gebritdt fein.

IV 3° f$rift(i$en äHittbeiiungen an ben 3ab(ung«>

»flicbtigen ift ber Voftauftrag, welker im ftalie ber

Einziehung ute Vetrage* In reu £&nben ber V»ft »er-

bleibt, Hiebt }U brnufien. Briefe bfirfen bem Veft

anfrreg als Anlagen niebt beigefügt »erben.

V (Sinera ^oftauftra.je tonnen mehrere OdttM|tn,
ÄJf^fet, 3ta»f$eine «• iur gleichzeitigen Cinziebung

ton bemfelben 3ablnng*»flicbtigen beigefügt »erben;

bie Qefammtjumme fre« einzujiebenten Vetragea barf

jeboeb ben betrag von 600 Warf nid?« fiberfteigen.

VI Die Vereinigung mehrerer Veraufträge ju

einer Senbnng ift nicht ftattbaft.

VII Ter Auftraggeber bat ben Voftauftrag nebft

beffen Anlage unter »erfcbloffencm Umfrage an bie

Abreffe ber ^oftanftalt, »eiche bie (Sinjieb.ung bewirten

foll, unter einfa>r«ibung (§. 16) abjnfenben. Der
»tief ift mit ber Auffcbrift „i'pftauftrag" ju »et feben.

VIII lieber ben Vefiauftrage brief »irb ein Cin«

lieferuiia.«f$ein ertbeiit.

IX Tie Voftoermaltung beutet für bie Vtf&tbernng

be« Voftauftrag«briefe« »ie für einen eingefebriebenen

Vrief, für ben eingebogenen betrag aber in bemfelbeu

Umfange mie für bie auf $oftanmeifungen eingejagten

VeiTäge. «Sine »eitergeoenbe ©ernähr, in«befonbere für

rechtzeitige Vorzeigung ober für rechtzeitige SRüdfenbung

ober ©eiterienbung reo ^oflauftrag« nebft Anlage,

toirb niebt geleiftet; au et? übernehmen bie Voflanftalten

leinerlei Verpflichtung jur Erfüllung ber befonberen

Vorfcbriften bei fBecbfelrecbt«.

X Tie (Einhebung be« betrage' erfolgt gegen

Vorzeigung be« f oftauftra^e unb An«bäubigung ber

quittirten Wecbnung (te« qmttirteu Wecbje!« ic).

Tie 3a^»ng ift eattoeber fofort an ben Verboten
ober, »enn ter Wuftraggeber niebt bie fofortige iRüi<

fenbung »erlangt bat, binnen fieben Sagen nach ber

Vorzeigung be« ^oftauftragf bei ber ein^iebenben ^e|t-

anftalt \a leiften. Erfolgt bie 3ab(ung innerhalb tiefer

Övift nicht, fo mit» ber Voftauftrag oor ber SÄüdfenbung

bem Abreffaten neebmat« zur Gablung vorgezeigt, fofern

berfelbe nicht bereit« bei ber erften Vorzeigung bie

Einlöfung enbgflltig »er»eigert bat Verlangt ber

Auftraggeber bte fofortige iRüdfenbung nach einmaliger

»et geblicher Vorzeigung, fo ift feldje« bureb ben Ver«
mer! „Sofort juvüd" auf ber «üdfelte gu bezeichnen.

ZbeiUablungen »erben niebt angenommen.
XI Voftauftragtbriefe müffen frantirt inerten. Tic

(Jpcbübr für einen Voftauftrag«brief betragt 30 Vf.

ract.
•

Der eingebogene Vetrag, nacb Abrechnung ber t'oft*

anveifungsgebübt, toirb bem Auftraggeber ton ber

eintjebenten ^oftanftalt mittelft Voftanneifung über«

mitten. SIMrc ter betrag nid,t eingebogen, fo fommt,

auger ber bei ber Aufgabe entrichteten <$ebubr, eine

»eitere ®ebür>r nia)t in Anmeubung.
XII Dem Velieben be« Auftrag«geber« bleibt e«

überlaffen, bem Voftauftrage jleid? ba« aufgefüllte

yoftanmeifanglformular— bei Veträgea über 300 3Karf

}aei Formulare — bebuf« Utbermittelung be« einge«

jogenen Vetra;e« an feine Abreffe beizufügen. Dabei

barf in ben beizufügenben V^fianftmeifungeformularen

nur betjenige Vetrag ber ^orberung angegeben »erben,

trelcber nacb Abzug ber Vc>ftan»eifung«gebübr übrig

«< u'L

Xill Mxt bei Atireffat niajt ermittelt, ober leiftet

er, aud) bei ber j»eiten Vorzeigung be« Verauftrag«,
mit 3ablungr fo »irb ter Verauftrag mit ber Cluittung

(©ecbfel) bem Anftraggeber mittelft eingetriebenen

Vriefe« toftenfrei tjurücf .\efantt.

XIV «« ftebt bem Auftraggeber frei, ju »erlangen,

ba| ber i^oftauftrag unb beffen Anlage nao) einmaliger

oergeblicber Vorzeigung n ebt an ibn jurüct-
, fonbern

an eine ant exe Verfon »eitergefanbt »erben foQ. Die«
Verlangen ift unter Angabe ber »ollftoubigen Abreffe

biefer Verton bnreb ben Vermert „Sofort an N. iu N."

auf ber »iüdfelte be« ^oftauftraej« au«zubrüclen.

XV ©ünfavt ber Auftraggeber , Dag bie ffieiter«

fenbung an eine ;uv Aufnahme be« V$ea)fe(protefte«

befugte Herfen gefebiebt, fo genfigt ber Vermert:

„Sofort zum $roteft", obne bag e« ber narrten rieben

Vezetcbnung einer foleben Verfon bebarf. iKit ber

Weitergabe be« Voftauftrag« unb beffen Anlagen an
ben betreffenben Oiotar, @ericbt«Do(lzieber :e.

, ift bie

Obliegenheit ber Vcftoer»altung erfüllt. Die ^roteft*

foften bat ber Auftraggeber unmittelbar an ben (frbeber

be« Vrotefte« zu entrichten.

XVI Den Auftraggebern ift geftattet, auf ber

Abregfeite be« Auftrag«formular« ba« Datnm be«jenigen

Sage« anzugeben, an »elchem bie (Einziehung be« Ve'
trage« erfclgen foü. B*t bie Veftiuunung«.Vopanftalt

ift bann biefer 3eitpunft bezüglich bn Vorzeigung be«

iMtaur'trag« raaßgebenb.

XVII Au Sonntagen unb au gefe$licb«n Feiertagen

fiubet bie Vorzeigung con Veitaufträgen nicht ftatt

XVIII Formulare m VoP««ftvägen lönntn bei ben

Voftanftalten zum greife »ou 5 Vf. für i« K> CUM
bezogen »erben.

§. 2L Cur» dilboten ju beftcOenbe Srnbungem
1 Senbun^en, »eiche fogleio) nach ber Anlunft bem
Abreffaten befonber« zugeftellt »erben feilen, müffen
auf ber Abreffe einen Vermerl tragen, »eteber unj»ei«

teutig ba« Verlangen au«brüdt, bag bie Veftellung an
ben Abreffateu fogleich nacb ber Anlunft bureb befonberen

'^oten erfolgen joüe ( gilbefteliuug ). Diefem 3wede
entfbrechen folgente, »om Äbfenber bnro> Unterftreichen

befonber« ber»orjubebenbe Vermerle:

„burch Eilboten", „bureb befonberen Voten
„befonber» zu befteüen", „fofort jn befteam«.
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©cjei^nungen , »ie cito, citi-sime, bringenb eilig ic.

bleiben unberücfficbtigt.

II tftngefchriebene »riefe, Voftfarten, 1>rucffathen

unb ©oarenfroben »erben ben Eilboten ftet« mitgegeben.

III badete obne »ertbangabe fei* zum (Siebte

von 5 Kilogramm, fctrie Senbungen ir.it tBertfcangabe

bif jum ©etrage tat 300 SHart unb bi« jutn (Vernichte

©on 5 Kilogramm »erben ben «treffaten bura) bie

betonteren ©eten in bie ©o&nnng befteüt, foueit nict)t

etwa joÜ*amtliä)e ©orfTriften entgegenfiebert, ©ei

fofiamseifungen »erben bie ©eitbetrÄge ben Eilboten

ftet» mitgegeben.

IV ©et ©Tiefen mit aßertbangabe ton mein- al«

300 $Rart erftrecft ficb bie ©ertflicbtung ber pofi-

»ermaltung jnr befonberen ©efteüung in bie ©Jofmung
«treffaten nur auf ben «blieferungbfcbein nnb

bei ^acfetfenbungen im ©erotcbte ton meb.r all 5 Kilo-

gramm nur auf bie ©egleitabrefle be}». ben etmalgen

«blieferunglfdbein.

V Diit ber Annahme »on ©riefen unb fon fugen

Senbungeu jur befonberen ©efteüung an «breffaten,

bie im Ort!» ober im gantbefteflbejirfe ber «ufgabe-

^eftanftalt »ot/nen, fo»ie ton folgen ©riefen nnb

fcnftigen €>enbungen, bie tom Aufgabeorte tut* be»

fontere ©eten noch anberen ^oftorten gefanbt »erben

foüen, baben bie iJoftanftalten fia) nicbt ju befäffen.

VI auf ©erlangen ber «bfenber fann bie befcnbere

©eftellung »cn ^oftfenbungen ,
ttela)e einer lh'funftalt

ton »etterber zugeben unb nact) einem anberen voftorte

gerietet finb, ftattfinbcn, »enn bie Cntfemung *»ifa>en

ben beiben Vefbuftaitcn ntcbt über lö Kilometer beträgt.

Sie «treffen berartiger Senbungen muffen, unter

«ngabe te* eigentlichen ©eftimmungeort«, ben ©erinert

enthalten: „ton ( ©eieichnung te« Ort«namen8 b«
Veftanftalt, ton toelcber au« bie (Siltefteflung erfolgen

fpU ) burcb Eilboten".

VII &ür bie «S.lbeftellung con i'cftfentungen finb

ju entrichten:

•) »ei flett>cbnii<b*n mit Ui einfltfcbriefcfnen Briefen

,

^ofMartcrt, Xniiiiäjtn unb äöaarcnprobcn , feirie bei

8 rf«b«|triefen

:

1. »enn bie ©efteüung im Crttbefteflbeurfe ber

Voftänftalt erfolgt, für jete Senbutig 25 Vf.,

2. »enn bie ©efteüung im l'atitbefteübejirfe ber

Voftänftalt erfolgt, für jete Senbung unb für

jete« Kilometer 10 Vf., im Oanjen jebceb nia)t

unter 50 Vf- für jebe ©efteüung.
b) JBri Söricftn mit aDettbaitgabc, tef flaueren unb bei

«pp^ftntFfiiunjitn:

in aüen feilten , in »elcben bie Setitungen

felbft, feinte bie ®eltbeträge ber ^oftatt»ei'

jungen, burä) Eilboten befteüt »erben, ber

boptette betrag ber unter«. lbej».a. 2 bezeich-

neten Säfce. Senn nur bie Scheine bei»,

bie ©egleitabreffen jur befonberen ©efteüung

gelangen, fo tommt ber einfache ©etrag be«

unter •. 1 bej». . 2 bezeichneten «Ibefteü.

gelbe« jur «uroenbung.

VIII $>ie QMtyx für bie (Silbefleüung fann eerau««

bejaht «hn beren Satzung *** «wreffaten übtrtaffe»

»erben. 3n aüen ftäflen mu§ iefcecb ber «hfenber

für bie ©ertchtigung bet ©efteügebübr Haften.

IX ©ei ber gleicbjeitigen Ibtrogtuig mehrerer ©riefe

an benfelben «treflaten rurd? Eilboten ift, »enn bat
©efieügelb ntcbt »OTan«bejablt ifi, baffelbe nur ftr

einen ©rief ju entrichten; bei anberen tsenbungea

»irb ba« ©efteügelb für jebtn Ötgroftanb befonbtr«

erhoben. Sit ba« »efteOgelb torauebeiabtt, fo tritt

eine (Srttattung nicht ein.

§. 22. «tiefe mit $ebänb<auna*fa)etn. 1 ©iünfeht

ber «bfenber eine« ge»Cb n< ><hen ober eingefebriebenen

»riefe« über bie erfolgt« ©efteüung eine »oftamtliche

©efihein'gung ju erhalten, fo mu| bem ©riefe ein

geb&rig ouCgefüüter ©ehünbignng«fchetn äuserlicJ) bei«

gefügt nnb auf ber «treffe »irnnft »erben: „Vit
©ebAnbigung€fchein". «af bie «ufjenfette be« utfanunen-

gefalteten ©eb&nbigungffa>ein« ift com r fcfenber be«

©riefe« bie für bie ttücffenbuna enorterlicbe «treffe

ja ftften. 3n ©etreff ber ©efuOung k. ber ©riefe

mit ©ebanbiisungeföein fieh« §. 36.

II ftür Schreiben mit ©ebänbiauna«fcbcin »erben

erb.oben:

1) ba« ge»ob.nliche ©riefnorto,

2) eine ©ebäntigunglgebühr
*. r>on 10 Vf., »enn bie Ihfenbung oon einer

Staat«* ober Qemetnbebefyörbc , «ber ton
einem Wotar erfolgt,

b. »cn 20 Vf., »enn bie «bfenbnng oea Vtroat*

perfonen erfolgt,

3) ta« Votto mb ,0 Vf. für bie KUtffenbung

bei ©eb.fintigurg«f<h(in«.

Sirb bie (Sinfcbretbung verlangt, fo tritt bem
'Porto ju 1 bie Ginfcbrt ibgrbübr ton 20 ff. t>inju.

IU Formulare ©ehonbigang«fcbeinen Unnen bei

ben Voftanftattcn zum »reife ton 6 Vf. für Je 10 Ctücf

bergen »erben.

$. 23. Se^ottbtung erbnttng«»ibr<a befa)affener €en-

»ungen. I Senkungen, »e[ä)e ni<ht ben ootfteftenten

©eftimmungeu gemag abreffirt, terpatft nnb »erfo>loffen

finb, tonnen bem <&inlieferer inr oorf4rift«m&iigen

ttreffirung, ©er|>a((ung nnb ©erfc^lie^ung )urü<fge>

geben »erben.

11 ©erlangt jetech ber lünlieferer, ber ihm ge«

frheheuen ©ebentung ungeachtet, bie ©efftrberuug ber

€enbung in it?ver mangelhaften ©efchaffenheit, fo ntnf

bie ©eförberang info»eit gefebehen, al« au« ben gerügten

Wängetn ein 9cad)thril für antere Voftgüter ober eine

Störung ber Orbnung im X)ienftbetriebe ntcbt ju

befitra)ten ift, ber einlief er er and? auf Qrf«| unb

tfntfchäbigung »erdichtet unb tiefe ©et}ia>t(eiftuug auf

ber «treffe buro) bie »orte: „Inf »eine ®e|ahr"
auetruat unb unterschreibt, xoirb über bie «abfing
ein (mnlieferungtfchein erteilt, fo hat bie ^cftanftait

über bie ©erjtchtleiftung be« Sinlieferer« auf beut

Scheine einen ©ermert ju maa>cn.

UI 3ft aber bie «nnahme ber Stnbung aac| nicht

»egen mangelhafter ©efchaffenheit beanftantet »orten,

fo ba t betuioa) ber «bfenter alle bie ttachtheile ju ver-

treten, »eiche au« tiner »orfchrifMtcibrigen «btefftruttg,
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SBerpacfung unb 8ecfc^(i(|uug berfcorgegatigeu finb.

öbenfo bat cer *b|"enber teu Schoben )u erfeit«,

roelü)er burch, bie 95ef5rterung wn äfcgenftätiben ent-

fiel) t, tie »en ber ^oftbefSrberung aueg«t"cblofjeu ober

;ut ^oftbefort eräug nur bebingt jngelaffen finb (§§. 1

1

unb 12).

§. 24. C« btt «initifeiwiB. 1 Die (Anlieferung

ber mit ber i'oft ju beförbernbeu Senbungen mufj,

fe»eit biefeiben nicht in bie ©rieftafien \u legen finb

(8lbf. II.), bei ben $oftanftalten an btr flnnabmeftelleIM
U 3nfofeiu ber Umfang uub bit foujtige Jöefcbajfeu-

brit ber betreffenben öegenftänbe nia)t ein ttntere«

besingen, finb gewöhnliche Briefe, gleicboiel, ob franttrt

ober unfranfirt, ferner ^Jcftfarten , Drurffacben unb

waarenprooen cermituiit cec vrteitaftcn jur win«

Lieferung *u btiegen. (5* ift auch geftattei, begleichen

Üjegenftänbe ben Voftbeglettern , ^ofttflonen unb $oft>

fufeboten, »enn biefelben fia) unttrttegt im Dienft

beftnben, gu übergeben.

III Den tfaubbriefttägeru büefen auf ibjert Öe*

fteuuugfgättgen jur Abgabe bei ber i<oftanftult ihre«

Stationeorte ober w SJeftellung nntei&eg« bie naa}«

bezeichneten ©egenftänte übergeben »erben:

^ewSrjuiicbe ober einjufebreibente Briefe, ^ofitarien,

Briefe mit '8ebänbiiung«fa)ein, Drucffacben unb

©aar enproben,

$oftan»eifungen,

Beübungen mit ©ettb* i im winjelnen bt« «um ©ertb*

angäbe,
[

be*w. JJoftoorfcbu&betrage

^oftcotfcbuBfenbuiigen \ von 150 Statt,

ttiue Verpflichtung w üm^au oou ^ailetfenbungeu

liegt ben Panbbriefträgeiu niebt ob.

IV Qnfofern in einzelnen «ejitfen tie äRitgaie

oon "i
loftfenbungen in einem »eiteren Umfange, alt im

vlbf. 11 unb im ;'lb|. III angegeben, geflattet ift, be*

menbet ef ooreift bei ben reffalifigeii fcefonfceren

fümmuugen.
V <)eber ^anbbrieftiAger führt auf feinem Jße-

fteünngfgange ein «nnahmebua) mit fia>, in »elrbef

terfelbe tie von ihm angeuommtnen Beübungen mit

ffiertbaugab«, cSrnfcbreibfenbunfleu, ^eftanroeifungen

,

gewöhnlichen ^aefete unb i'cfiDerfcbuBfcnbungen cin;u<

tragen bat. Bau» viiniragen tiefer Senkungen ift aud>

ber «ufliefeter befugt. Die tirtbeilung tef «Sin-

Uefetungtfdbein« über bie oom gaabbrieftragcr ange*

nommentn Scnbungen mit ©eribangabe, Sinfchreib»

fenbungen unb $oftan»tifungen erfolgt erft turdb bie

ijjoftanflalt; ber tfanbbriefträger ift berpflicbtet , ben

i£inlieferang«fo>ein bem «ufliefeter, »cnu möglich beim

nacbfien jüeftellungfgangt, }u überbringen. Diefeiben

<ifrunbfu|e gelten auch in SBetreff ber bei Sentuugen
mit tyftfftrfftufi nacb §. 19 «bf. IV «meenbung
finbenben ©efebeinigung.

VI 8ür bie oen ben vontbriefträgerit auf ibren

$)efiellung3gangen eingejamniclten portopflichtigen Sin«

frbreibfentungeu , feroie für jodete, $oftuuveifungen

unb «riefe mit Sertbangabe («bf. III u. IV) fomm?,

nenn biefe ©egenftanfce jur ©eitetfenbung burty

bie ^oflanftalt te< «tation«ovt« bei danbbriefträgete

narb eiuer anbetti ^oftanftalt beftlmmt fwb, aufjev

bem t<ortc unb ben fonftigen Oebubren, eine «Reben»

gebühr wn 5 ¥f., »elcbe tm rorau* entrichtet »erben

muf, jut Erhebung.

§. 25. 3eü ber dintitfaung. I Die einlieferung

bei ben ^oftanftalten mnf; mä^tenb ber Dienflfiunben

unb, toeau -bie «erfenbung be« eingelieferten @egen«

fiante ? mit ber nfia>ften ba}u geeigneten %<oft erfolgen

foö, oer ber <&&>i}eit biefer ißcft ütfebeben.

m. XHenfrjtsnben.

II Die Dienftftunben ber ^oftanftalten für oett

iberfetjv mit bem ^ublifum finb im Allgemeinen:

1) in bem ©ommet» Jxubjabr (bom 1. AprU bie

lefeten SepUmber) oon 7 Ubr borgen! bi«

1 Uyr dKtttag*,

2) in bem fßinter • {xilbiabr (com 1. October

bil legten oou S Übt ättorgen* bi«

I Ubr ilNirtag«, uno

3) ju allen 3at)ie«jeiten oou 2 Ubr '-Hacbmittag»

fci© 8 Ubr «beute.

Die Ober*$oft>Dire(tionen finb jeboeb ermächtigt, naeb

üXafjgabe ber beftebenben Vcftoerbinbungen unb ber

fonftigen örUicben «erbättniffe bie Dienftftunben }u

oerlegen, aue^ut ebnen otet )u befebtanten.

III «n Sonntagen fallen bie Dienftfrnnben oou

9 Ubr SKorgene bie 5 Ubr *)taa)mittaa.e auf. «n
folgen gefe^litben Seiertagen, meiere niebt auf einen

Sonntag treffen, »erben bie Dienftftnnben in ber IBtife

fcefcbränlt, baß in ber *Jeit oon 9 Ubr 2J»orgen« bi«

6 U^r Nachmittag«, foroobt be« Vormittag« a(« auft>

Ml Nachmittag«, &n>ei @tunben auffallen. In ber

3»ifcbeufrift aber minbeften« n&btenb y.x>;\ Stunben

ber Dienftoerfebr mit bem $ublitutn ununterbroebeu

ftattfinbet. Vit auffallenben Stunbeu metben für

lebe ^oftanftalt burch bie oorgefe^te Cber^oft-Direftion

beftimmt. Die Cbet'^oft'Direttioiten tdnnen in be«

fonberen fällen bie ^efebräntung ber Dienftftnnben

an Sonn« unb gefefctieben geiertagen jeitmeife ganj

cter ^um £h«l aufbeben.

IV j ijofern bei einer ttaftanftait eilte (ginricbtimg

beftebt, »eiche oon ben oorfiebenben, in $ei,ug auf bie

Dienftftunben, fei e« an beii ©onn« unb aefefclieben

Feiertagen, fei e« an ben IBocbentagen, al« Norm
gültigen ^eftimmungen abweicht, tann e« tabet bif

anf ©eitere» fein lBe»enben behalten.

V Die Pen ben Obef^oft»Direftionen in «ejug

auf bie Dienftftnnben ber ^oftanftalten getroffenen

geftfefcnnjen müffen jur flenntni| be« fubllfume ge<

bracht »erben.
b. «c

VI Die StbluBjeit für bte (Sinlieferung bei ten

«nnabmeflellen ber ^oftanftalten tritt ein:

1) gur «riefe, $oft(arten, Dructfacbeii ober

jßaarenproben , über »eiche bem «bfenber ein

(Sinliefcruugfftein nicht ertb«ilen ift:

eine »ierttl bi« eine halte Stunbe »or bem
blaumdBigeu abgonge ober ©eitergange »er

Vo\u Sei ^»ftanftaUen anf ben «ifenbabn*
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ffiita (litt fflt bie be^i^ndtn ©cgenftanbe

bie ®cbluü;eit ttfl fünf iV'imiten bei fccr.

plaiimiftigen ftbgangc tce- betreffiiit*n3u^e*

ein; auch (tauen Hefe ©egenftance M*
unmittelbar ©er bem Abfange M ^ngefl

in bie on ten tfifenbabn'^cftwagen ange-

brachten »rieftajten gefegt »erben, feweit

bie Herren* \ugäuglicb fitib.

V) VJur alle antmit ©egenftänbe

:

eine gtunte t>or bem tlanmäjjigen Abgänge

cbei fBcitergange ber %*cfi.

VII 3n tenjeui^cn Fällen, wo bie erbnuugemafeige

»earbeitnng ber £enbungen iur.erbalb ber rcrficb,enc

beftimmten furzen Schlutter, wegen hfenbever ertlicher

Sßerfjälrniffc nicht au»f«bjbar fein jcUte, feuneu bie

Öber«ilcft«Tirc!iicneR eine angemeffenc »trlängerung

ber id .... fiten eintreten (offen.

VIII 3n jebem f^aUe werben bei i'oftbefJrttrungeii

auf (Sifetifcahnen bie Scbtu&ie.ten um fo siel verlängert,

al« erfcrterlidb ifi, um bie Öegenftiute cen ber il
oft-

onftalt nach bem »abufcefe *,u teferbern unfc auf bem

»ahnbofe felbft überjulaten.

IX ftür $oft:n bie außerhalb ber
>
.u-i^i o)eu

5Clenft|tunrcn ab^cb/n, bileet ler Äblauf ber Dieaft»

ftuutert bie @$luf;,eit, trfofern nicht, nach iKapgabe

re« «bgan;* ber ytft, bie ecblufwit nach ben rc-r«

ftejenten fteftfefcungeu fiüber eintritt.

X 3}ie an eter in teil ^oflljäuffcr« Itfintltiea

»rirffaflai rnüffen bei ßintutt ber @a>lu$jeit jeter

»oft, unb )U ben auterb,. Ib ber gewöhn l cb,«n £ienft<

fiunben abge^enben Soften auch noch eor beren Abgang,

geleert uereen. »ei Sentungen, Kda>e in »ricflaften

fern eem »oftbaufe grlep.t werben, tft auf SKitbe»

jörberung mit ber iuniicbft abgebeten »oft «ut infoweit

jiu rennen, al« bie Senbun^en nach ber gewöhnlichen

3*lt ber Leerung ber Haften cor gchlnfi ber betrrffenten

Soften tum Hertbaufe flelangen.

§. 26. BranHrtmslKimerf. I »tiefe u, f. w., auf

beren «treffe ber i$rontirang*eetmerf turcbftricbcn,

wegaefebabt cter abgedutert tft, fin bei ber «nnabute

jurücfyuweifcn. ©eun terartig beftboffeuc »rieft, ober

»riefe mit bem jfran(irun;;«tettuevte , für welche bac

»cito bureb $cftweTtb;eicbcn n U ent:id?ict wotben

tft #
im »rtfffaflen tergefunten werben, fo wirb bie

Un^ultigfeit be« ijranliruugetermert« amtlich bereinigt,

unt bie »riefe waten al« unftanfirt Gehantelt.

11 Wenn »riefe, Welche bem »frantiruna«}fcangt

unterliegeu, ton ben »bfenerrn unfranlttt ober unge>

nügeno franfirt in bie »rieffaftn gelegt Worten finb,

fo werten tiefe »rufe am «ufgabeorte juiüdbebolten

uab bem ju ermittelnben *bfe»'ter bei?uf» ber 3ran(itung

jutÜctAe l
.eben.

§. 27. Slnlitfcrung«fo>da. I Cte tfinlitferuug

foletvr Beübungen, üoer wolcbe bie ^cftauftalt einen

(Smlieferungefcbein ca#iifteBen bat, wirb bureb ben

eitbeilten €ebein bewiefen, unt bat fi« baber bei

(Einliefern niebt ,u entfernen, ebne bieten Scbein in

(Smpfang genommen ^u l>aben. »ermag — gegebenen

ßaUe« — ter «bftnber tiefen «$<in nia)t torjal^ta,

*ic wirb bie öinlieferung oic niebt gef<$el?cu trautet,

wenn bieftlfce nicb;t au* ben »üo>eru oter Harten er«

fio>tticb ift, ober wenn nt$t in auberer ©eife über»

;eugenb bargetb^an wirb, ba| bie Senburg alt eine

fclcbe eingeliefert werben ift, fnr nretc^e rit ^efttrr'

waltung tvewab,r (eiftet.

II 3» »ttreff bev <$inlieferungefo>eitt über bie ton
^anbbrieftTdjern eingefammelttn Senbu«;fn gelten bie

»Weiften im $ 24 Vit i. V.

§. 28. rtitnng la ^fenbungtn. 1 «uf Weizern

©ege bie ^tflfenbungen i^u leiten ftnb, wirb ten ber

^oftbeljörbe beftimmt.

§. 29. 3»rü<tfrrbtrung «on $ofrfenbangen baid) ben

«bfenber. 1 Die *ur i'cft eingelieferten €enbungen
Wnnen »on bem Äbfenber tor ter »^ufteUun^ an ben

«brefiateit }urüc(genommen werben.

II Die Sutüctnabme lann erfrig*« am Orte ber

*nf,}abe otet am »eftimmungeorte, autnabmtmeife

auo> an einem Uuterwegforte , infofern tatureb leine

@t£rung bee XMenfte* herbeigeführt wirb.

III Sie ijurutitgobe gefo>ieb,t an benjeniAen, Welver

ben «Sinlieferungefcbein , wenu aber eiu folo>tr mo>t

erteilt ift, eine ton berfetben ^anb, uou welker bie

Cnt-.inai'flbiefic ber Senbung gefo^rieben ift, gefertigte

«tbfo>tift bor «breffe obgiebt.

IV Oft tie ©enbung bereit« abgegongen, fo bat

berjcnie e, welcber biefrlLe iutuefforcert, ten (gegenftaub

bei ber ^cftanftalt bc« «bgangteit« fa>rifllia> fo genau

|u bejeiebuen, taji berjetbe uujweifelbaft al« ber ter>

langte erlennen ift. Xie getaute i<cflanftalt fettigt

tae ^erlangfcbreibeu au«.

V Soll bie .Sutüdferteiung auf telegratJjifa^em

Säege gefa>el)eu, fo barf ein befifaQfige« Telegramm
niajt abgefoutt, ober bemfelben gol^e gegtben werte»,

Wfnn ni$t tie *eftanftalt tc« Aufgabeort« amtlich,

befebrinigt bat, tauber «bi'cnber fi$ air jur ^uiütf.

forcerung berechtigt bei berfelben an«gewiefen b^bt;

tag bie« gefdbeltcn, mug in bem Telegramm bemerlt fein.

VI 3ft bie @entung noeb nia>t abgegangen, fo

wirb ton ber ^oftanftalt ta« granlo bei Kücfgabe te«

»riefumfcblag« bet. ter »CAttiiatreffc erftattet.

VII 3ft tie gentung bereit« abgefanbt, fo b,at ber

«bfenter ba« ^Jorto u. f. ». wie bei einer gewc!>nü£ben

«üdfenbung na<h Wa^gafce ter wiröich jurüergetegten

»eförterung«flre<fe w entrichten.

g. SO. Vatb&ibfgung »on ^ofifenbungen an tu

KbreffatcR an UnKttoegfortrn. I %uf »erlangen eine«

fio> gebet fg an«weifenbcn Vbreffattn (anu, fofem im

einzelnen Salle (eine bem »eamten befannte »ebenlen

entgegenfteb^n , bie Vudbanbigung einer 8enbnng an
ben erfteren aua> an einem UBtertoegiorte ftattfinbea,

wenn bacurch feine gtfirung be« tU-ufte« berbeige»

führt wirb.

II Sa« $orto Wirt nach Äajgabe ber wit flieh

ftattpeb>bten ©eförberung berechnet, (sine (Siftattung

ton i-'erto für franfirtc Ceabungen finbet ntcht ftatt.

§. 31. ^erßcOung tt< 0<rfa)fnffc« unb (Eröffnung ber

Cenbnn«en bura) tfc ^cfibtamun. I >;at ba« Siegel

otet ber anberweitt »erfa)lu& einer ^enbnng fich
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gelöft, fo aricb terfrffct een tcm $oftbeamten unter

»ribrüdung tc? $ojiftegel« unb $mjufügung ter

'JiamenJunteridjrift be« betreffenben ^Joftbeamten »ieber

bergeftellt.

II 3ft tur$ bie gän.jitcbe Üefung tei Si^tl« ober

anberaeiten iBerft^luffe« einfr geubmtg mit b^arem

(Seite ober mit gelcmertbcn papieren bie §arv>n«nabn:e

be* ,jut)altt- tet eettbung mögtic& gc»orten, ff »Itb

bor ^crftcfiunfl cce »erftfcluffefl erft feft.qefleHt, ob brr

angeuebene »etrag ber eenbung »e<& borbanten ift.

Ol »et Mtuuftaltca, bei »el<btn ja ei ober mehrere

»earate inglelo) im Dienfte an»efenb finb, wirb jur

$erft'flung te« C«rfo>luffeö m»b bej. jnr tjeftftellung

be« 3nbo(t0 fofort ein jaeitec Beamte a(6 3<u8*

Öinjugerufen. 3ft ein jweitet »eamter r.idjt im SMenfte,

jebetb ein ^eftun terbeamtet ingeaen, fo »irb tiefet

alt .Heuge bi«t$ugejogen.

IV $at na* ten corftebenbe.t »eftiutuiungen ein

auberweiter »etfcblufi ter £enbung ftattgefunten, fo

ift — »enn e« ftcb um »riefe mit ©ertbanaabe ober

um betete mit ober ebne ©ertbangabe hantelt — bei

«ntanfi ber @cnbung am »eftimmungjerte ber Ibreffat

baoon in 8enntni§ )u ftfeen nnb ju erfmten, jur tfr»

Öffnung ber ©enbung in Gegenwart eine« Uoftbeamteu

im $oft}immer innet&alb ber ju befiimmenben grift

*icb einaiftuben. Veiftet ter tbreffat biefem (Sifutfrcit

rem« gotge, obei cerji<6tet beifeibe üu«trfldttdj auf

Öffnung ber Sentung, fo ift mit berat »efteflung

unb ttutb&nbiüunfl 5Wa§gabe ber folgen t i »or»

fünften jn »erfabven. Gtoaige (Srinnernugen , »eldje

ter erfdjtcnene «breffat bei Stöffnung ber genbung
gegen leren Oufalt erbebt, fiut in br« Safraubluug

aufjunebmen, burdj reelle ber »efuub feftgefteüt rr irr.

V Sie ftoftbeamten müffen fio> jeter über ben

3»ed ber (Eröffnung binau«ge1>enben ©nfidjt ber

•öenbung enthalten; au* tnufi über bie gegebene Cr*

Öffnung eine »erbaublung aufgenommen teerten, in

»eldjer bie »eranlaffuug ter SRaferegel, ber $ergang

bei berfeiben unb ber Erfolg anjugeben finb.

VI ©entungen mit Drudfaa>en ober mit ffiaaren.

broben (§§. 14 nnb 15) jum 3»edc ber Prüfung
über bie j$uläfftgfeit be« ermäßigten $orto« |u öffnen

unb einjufeb>, flnb bie $oftbeamten aueb, ebne »eitere«

»etfabren befugt.

§. 32. SfcfUttuna. 1 Die »erbintlicbfeii ber

i'ofroertealtung, bie angetommenen ©egenftänte ben

«bteffat« in« §au« fenben (befteUen) ju laffeu, er«

frredt fia):

1) auf ge»öbnüa>e unb eingefd/riebene »riefe unb

pofttarten,

2) auf ge»öbnlio>e unb eingetriebene T5rudfad»en

unb ©aarenbroben,

3) auf ftoßanmeifungen,

4) auf bie Xnlagen )u ben ^oftaufträgen,

5) auf »egleitatreffen ju getoöbnlicben ^arfeteu,

6) auf «blifferungeföeine ( ^ oft . Uorfetatreffen

)

über Senbungen mit ©ertbangabe unb über

M«inf4retb. badete,

©otteit bie ^oftcemaltuna bie Seftefluna niett

üixrtiimmt, muffen »riefe mit üSertbangabe, ^atfete

mit ©ertbnngabe, femie viinfa)reib • $a<fete unb ferner

bie CMt terra c onj ©runt t.-j Slblieferungefc&ein«

(ber $0ft>$j(f(tatreffe, ter ^oftanmeifung) gcjoöbnlitbe

i'atfcte bagegen auf ü^runb ber bebänttgten »cgUit»

asreffe% ben tet %*eft abgebolt »erben.

III pr bie »efteflung ber gemfibnü^tn ^Jatfete

i im Oriebcftellbej'rte tritt) erbeben:

1) bei ben ^oftimtern:

•. für $otf«u bi« 5 ftiiogr. einfa>l. . 10 ?f.,
b. für ft^tterere ^arfete 15 „

2) bei ben übrigen ^rftanftalten:

: fär badete ti* 5 Mogr. einfo>f. . . 6 „
k. fflr fd»»erere badete 10 „

'^c'ocrtn jnti orer mebr Seucungeu ju einer »egleit»

atreffe, fo ift für ie?e« ^adet ber Sas bon 5
ictsa) im (Sanken minteften« fo oiel, nie für eine einzelne

Deutung im ©eroidjte über 5 «ilogramm, \\i erbeben.

IV 3ür bie »ffteöung ter »riefe mit Skrtbangabe

bie ium »etiage oon 1500 OTatI im Crt«beftcUbe.

jirfe »erben allgemein 5 \-\. erhoben.

V *n Orten, n>o »riefe mit Oberer 4»Jertbongab«

unb badete mit ©ertban^abe tura) bie befteaenbeu

»oten au»getraaen merten, finb au erbeben:

•. für »riefe mit Scttbangabe über 1500 bi|

3000 üXarf: 10 ^f.. über 3000 Start: 20 $f.
b. für badete mit ©ertbaugabe: tie Säte füt

»riefe mit ©ertbangabe; Benn aber ter Xarif

für bie »cfteDung ter gemöbnlia)en Radele

b.öbere Säyc ergiett, biefe le^teien.

VI gür tie Ueberbrinqung ton ^oftanaeifungen

nebft ben bam gebötigen (Selbbetragen im Ortebefteü.

e^irfe mirt füt iet-c ?oflanmtifnng eine ©ebü^r r-on

5 ff. erbeten.

VII gffir tat «btragen ber »riefe mit »ertban.

gäbe, f*dett mit ober ebne ©ertbangabe, äinfa>reib«

badete unb Mtanmelfungen nebft ten jugebörigen

(Setbbetritgen t:c$ tem VaubbetteQbe|irfe toirb obne

«üdfiebt auf boo Öe»id?t ober ten ©eiibj ber btftttiUn

v»egenflänte ein »efttUgelb ton 10 $f. erhoben.

VIII t»ie »efteügebübren ©erben andj bon porto-

freien Beübungen er!)ebeu.

IX »u (Sinrocbner im Ort«- unb Canttefietlbejirfe

tet Sufgabe>^oftanfto(t »erben ^efifentungen in gleicbem

Umfange »ie an Vcreffaten im »eteid;e anberer ^eft«

orte angenommen, ©egen ber Vaenabme in »etreff

ber buro> Eilboten |u beftellenben Cenbungen fie^e

§. 21 «bf. V.

X §fir »riefe an $in»obner im OrU> ober Sanbbe«

fk'Übejirfe ter «ufgabe^oftanftalt (ommt im ^ranlirnna««

fafle, fovie fflr Dienftbriefe, eine (^etübr bon 5 fy.,

im Widjtfrantirungefaae eine 0ebübr ton IQ $f jur

Srbebung, fetoeit nid?t ab»eia>enbe ©ä&e tatet befonbere

»erfügung angeortnet finb. »ei »riefen mit »e>

b.4ntigunßefd>ein toirb füt bie Wüdfenbung be« »e.

bäntigungefa)einl (eine »eitere ©ebübr erbeben, »ei

eingefetriebetten »riefen tritt ben borftebenten €5?en

tie Ginfdjrei&gebflbr (§. 16 «bf.UI) unb bej. bie ®<bübr

für 8cfttaffung bc«ttM|4fJM (§.16 «bf. IV) b>8tt.

2»
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XI 3lßt übrigen ©entun*en welcbe or ©«»ebner
in Ort«« ober VanbbefteUbe<itfe ter Wn»ftabc-i?eflanftolt

einActicfcrt werten, unterliegen bcnfelbrn Daren (ein»

f*üf&l«A ber »eftellgebfibren), n>ic He mit ben Soften

veu tDcitt/tr eingegangenen Aleicbottigen »eubuupeu mit

ber SWajjgabc, ta|, fotteit bei ben Taxen bie äntfgrttung

mit in betragt fommt, ber für bie geringfte (fnt»

fernun»«ftufe beftiuimte in anwentung \v bringen ift

XII (Sine $orte* unb ©ebübrertfreiljeit finbet bei

35e[orguncjett an ßmwobner im Ort«« ober l'antbefiell-

bejlrfe ber Viuf^abt - ?cfunflott nlcbi ftatt.

XIII gflr bie Hbtragung bei im ^oftBege besogenen

Rettungen unb 3eltfcbriften ' ::!t 'ctrobl »acb tem

OrMbefieUbejirle al« aud> nacb tem Öantfeftettbxjirfc

für febe* ^remviat jöbrlicb »u nitrierten

:

« bei Leitungen, Belebe wöcbentlio)

einmal ober fettener befallt werten 60 $i

,

b. bei Leitungen, tretd?« jwei« ober

breinial wöcbentlleb beftetlt »erben 1 tHvl,

r. bei Seitunsen, welche mebrmal*
aber ntebt öfter a(e einmal i . Ua)

beftefit »erben 1 SWrf. 6o$f.,
d. bei Leitungen, »eldbe jweimal

g(icb befteüt werben .... 2 SNrf.,

e. für bie omtl. 53erortnung«blätter 60 ^Jf.,

Da« »Jeitungflbefteligelb wirb für benjenigen >)cilraum

int torau« erhoben, für weteben bie ©erau«bejablung

für bie betreffende Reitling k. erfolgt ift. Die
ber JBefieQungen richtet ii* banacb, Wie oft ©elegenbelt

jur Seftelluug »orbanben ift. Der bei 33ereü)nnng

be« »eftellgelte« ft* ergebenbc ijrucbtbeii einer Wart
ift eintretenbcnfall* auf eine bureb 5 teilbare Pfennig«

fumme aufwärt« abjni unten.

§. 33. 3«<t ber Befüllung. 1 Die ^oftbebörbe be«

flitnmt, wie oft täglicb unb in welcbeu {Triften bie

CrUbriefträger bie eingegangenen Briefe u. f. w. ju

befteöen, uub Wie oft bie ^anbbrieftr&ßer ©eflellungcn

nacb Orten, an Beleben fia) $eftanftalten m ebt befinben,

)U bewirfen baben.

II Die naa> tem Verlangen ber Äbfenber „bureb

(Eilbeten" p befiellenben ©egenftänbe (§. 21) muffen

in allen gällen, aueb wenn fl« gur 92ocbtjeit eintreffen,

obne Cerjug befteßt werben, fofem nicht tont abfenter
ober flbreffaten ein «nbere« ou*brüdlicb beftimmt ift.

III ©enbungen mit bem Sbermert auf ber Äbrcffe:

„poftlagernb" werben bei ber ^eftanftalt be« ©eftim«

inungforte einftweilen aufbewahrt (fc. 31) Äbf. I

^unlt 3 unb 4) unb Dem Sbreffaten bebäubigt, wenn
fi<b berfelbe jur (Stubfongnabme mclbel unb auf Gr.

ferbern aulweift.

§. 34. «n tuen bie fBefitating aefa)ebrn mufj. I ?u
2)efteßung bnra> bie $oftan|talten erfolgt an ben

«breffaten felbft ober an beffen JBetoflinäcbtiAten. Der
abrtffat, »elcber einen Dritten jui (Smbfaugnabme

ber an ilm ,,n befteilenben ©epetifiänbe beooÜmäcbHgeu

ttÜl, mmj bie Collmaa)t fcbriftlio} auefteUen uub in

tiefei bie ©egenftänbe genau bejeiebnen, ;u beren (£m«

pfansnabme ber ©ecoßmäcbtigte befugt fein foU. 3n«
fofern bie l'anbe«gefe*e utebt eine befonbtrt 8»tm ton

JUeflmacbien corfa>veiben, snuy bie Unterfo>rrft be«

Wacbtgeber« unter ber 6?Umaü)t, wenn beren fflia)tig'

feit nidjt geutj aa§er 3«t«ftt ftebt, ten einem Beamten,

welket |ttc ^übrung eine« amt ieben Siegel« bered>tipt

ift. unter ^eicrflclung teffetben, beglaubigt fem. Die
$odmao>t mug bei »er ^oftanftalt, vciifrc bie $)e«

ft?Oung au«fübren (äf.t, nietergelegt werten.

II 3ft an§«r tem «breffaten ncä> ein «ntetit,

weun «ua> nur im u5b««n »ejei^nung ber tßebnung

tc? abreffattn, auf ber Äbreffc genannt, j. tJ. an A.

bei B.
, fo ift tiefer jwette «treffat aneb ebne aue-

brüeTlicbe tirmäa)tigung at« i eveiiuiäcbtigter te»

Xbreffatcn \nx iSrnpfangnabme Nfl ,vwcbiUivbei'. Briefen,

^efttarten, Drucffacben rfflb fPaarcrwroben anjtifeben.

^ft ein ®aftbof al« ttrbnung be« Sbreffaten auf ber

9brefle angegeben, fo fann bie ©eftellung btefer ©egen«

flfinte an ten ©ajtwirttj aua> in bem gade erfolgen,

ran ber ftbreffat uoa) uiebt eingetroffen ift.

III ©itb ber «breffat ober beffen naa) ben cor«

ftebesbea »eftimmuugen befteßter )öetoamäo>tigter in

feiner Sßobnuii^ nio>t angetroffen, ober wirb bc»
JBriefttÄger ober $oten ber Muhl ;u ib.m niebt ai-

ftattet, fo erfolgt bie JBefteüung

ber gew&ljnlicben Briefe, ^rfifarten, Drucffad)en unb

«Jaarentroben, fcir-ie ber ©egleitabreffen ju getoöbn«

lieben badeten (§ 32 «bf. I) be}. ber ^kefete felbft

an einen {»au«« ober ©rfcbäft«beamltn, ein erwaebfene«

gamilienglieb ober frnftigen Bngcbbrigen, ober an
einen Dienftboten bc« »brefTaten bej. be« SBeeofl«

träa)tigten beffelben. Sirb niemanb angetroffen, an
ben biernacb bie ^rftrOung gefebebtn tann, fo erfolgt

biefelbe an ben j^auSwirtb ober an ben ©rbnwnp.'g^fr
ober an ben I&urbftter be« ^«ufe«.

IV >-jt ber ^breffat ober beffen 9)etcDmct<btigtei

(Hbf. 1) an feiner Qiobnung einen tBrieffaflen anbringen

laffen, fo werben gcwdbnlia)e franlirte ©riefe, ^Joft«

farten, Dnidiacben unb WaaTenbrobcn bureb bie be«

fteQenben Boten injeweit in ben ©rieffaften ge'egt,

al« beffen 93efcbaffenbett folebe« geftattet.

V Die ©fbSnbiguug an britte ^erfonen ift unju«

I äffig, wenn a ficb um bie Jkfieflung ton

1) ©infebveibfenbtingen (§. 16),

2) «poftouweifungen (§. 17),

3) leleArapbtfcben ^cftonweifiingen (§. IM,
4) Uoftaufträgen (§. 20),

5) «blieferungtffcbeinen (g. 32 *bf. I),

6) ^oft'^acletabreffen ju cingefd)riebeneit badeten
unb ju {«aifeten mit ÖSertbangabe (§. 32 «bf. I i

banbelt, tielwebr niüffen tiefe ©cgenjtanbe flet« an
ben rlbreffaten ober beffen Öecoflmäcbtigteit felbft bc«

fleüt »erben, ©tob bei IJoftauftragtii mtbrere ^erfonen

be;eicbnet, fo erfolgt bie "-^rjeigung nur an ben \»vh
genannten «breffaten ober beffen ©etoBmäcbtigten.

bautet bie Hbreffe:

„*n A. ju erfragen bei B." \
. ^ it

.Utuy
,,«n A. objugeben bei B."i ^J2L»i £rJS2
„an %. im $aufe be« H "( »

<trtm
f

a"

^nA. »ebnba t tei fZT^J**®**
„an A. logirt bei B." ) W «folgen.
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faulet feie Sbteffe:

,.«n A. 5U fällten be* B." i fo muö tie VeftcUmtg

„flu \. abmgeben an B."( jete*mal an tax yiUty

,,«n A. tu« »olns de B"f genannten «breffaten

,,«uA. cire of B." } (B.) erfolgen.

SWenn bie treffe lautrt: ,,«n I. per adrem* B.M .

fo barf hie Vefteflung fowcljl an ben juerft genannten

«breffaten (\.), alt and) an ten vulcfcl genannten

«breffaten (B.) ftattfintcr.

VI Die Veftellung oon Einfehreibfenbmucn barf

nur gegen Gaipfang«befenntniB gefchelKn, uitt t;at ber

«breffat ht\. beffen Vetellniädjtigter tu biefem Vchufe

ben «blieferungefchelii Bej. He auf ber fKüctfeite ber i'eft-

t<aifetebreffe torgebruelte Quittung ja untertreiben.

MI Die Vcftcllnng ber Vcftfenbungeii an üJiilitair»

perfenen, fewie an ^cgliuge beu Erjiebung*anftatteu

,

^enfionateu :c. erfolgt auf ®runb ber mit ben SRilitair»

behörben bti. ben Vcrftebern ber €rtiehung«aufialten

getroffenen befenberen «bfemraen an bie ton ben

SNilitairbehörbrtt rej. beu «nfialt*corftchevu beauf-

tragten Verfenen.

VIII Die an Äranfe in öffentlichen Hiantenauftalhn

gerichteten $eftfcnbungen bflrfen an ben Vorflanb ber

jiraufmanftaU beb.ar.biat »erben, fefem bem VrieftrSger

ober bereit ter ^uixltt ?n bem (tränten nicht ae-

ftattet wirb.

IX On betreff ber Vehänbigung ecu Senbungcn
bnrd) fitfberett gelten biefelfcen Vcftimmuugen , welche

bejüglid) ter int gewöhnlichen «Bege gur Vefteüung
gelangenben Scnbungen mafgebeub flnb.

§. 35. SejteOHttg ber «Schreiten mit »tKinbigiing«fd)(tn.

I auf bie Veftellnng eon a u
jj

e i j e ri a 1 1 i a>cn 2 ^reiben

mit Vehänbigung* fdjein finben folgenbc Vcftiinmungeu

«mrenbnng:

1) Die Vehänbigungen feilen in tet Vebaufung ter*

fettigen, an Welche fie in bewirten finb, nnt bei

$anbet«teuten in ibren Reiben unt Schreibflubeu

gefebeben.

2) Die Vebäntiguug muß an tcu, auf bciu gcr-reibeu

benannten «breffaten erfolgen. tBirb ter be-

zeichnet« «breffat nid; t perfcnlfeb angetroffen, fo finb

gewöhnliche Schreiben mit Vebä^tigungifc&ein

•. einem feiner erwaebfenen «ngeljörfgen,

Ii. in beren Ermangelung einem feiner Dienftbeten,

«\ menn c* oit begleichen Vcrfonen fehlt, unb
ba* ^reiben au einen .$au*- ober t#ruub»

cigentbümer gerietet ift, bem Verwalter ober

bem faebter be« Vanbjute« be* «breifaten,

enbticb

d. in Ermangelung aller biefer Prionen
bem $ou«wirth

;u bebäntiflcu. Die Aufteilung barf nicht an
unerwatbfene ilinber, an SDiietber ober an greutbe

gefd?el;en. t)et eingefd)riebeuen Briefen mit 3Je#

b^nbigung^fdjein barf bie ißeb^ntigung nur an
ben «breffaten felbft ober beffen Ceeeamächtigten
erfolgen. Den ^erfenea, an Weiche ftott bei

Äbreffaten be};änbigt wirb, ift ja empfehlen, bae
öebreiben bem «breffoten ungefSumt jutufteQen.

3) Der btftclicube $cte mafe beu ^ebänbiguitgef<hciu

bem «trcffaicn eter in beffen «bwefeub,ett ber»

Unigen ^eefon, an welche nad? ten Seftimmmrgen

unter 2 bie süetjanbigur,^ aufijufu^ren ift, ver-

legen uub bnreb ^meu«unterfchrift ben Empfang
tcl ©efrreibeua anerlennen laffen.

4) Verweigert ber flbre^at, ober in beffen Abwcfen-

beit eine ber unter 9ir. 2 ju «. bh? i. bezeichneten

i>erfotun bie Vereinigung bei Empfange«, fo

ift biet rou bem beftellenten Veten auf bem
Vebtabigungefcheine unter nabem «ngabe bei

@runbe6 }u bermeifen.

5) Jßirb bie Annahme be* Scr/reibenl au« lern

Örunte mwetgert, weit ber »bteffat bie etwa

jum ffufo^ gelommeneu Vetrdge an $orto,

Veb,anbigung«gcbiib.r sc. nic^t jablen will, fo Inn bei t

tiefer Umftaub allein bce fluthäubigung au ten

«breffaten uia)t, unb werben bie Veträgt in

folgern t\ a ü c rem «bfenter eingebogen. fiJirt

bie «nual)me bagegen au* einem ante reu v$runbe

oerweigert, ober tritt bev 3aU e n, ba§ niemanb

con ben unter 9er 2 \w . bi* d. beieicb.ncten

ferfouen angetroffen wirb: fo finb bie ton Ve»
»"orten ober Notaren au*gebenbeu Schreiben au

tie etnben« ober ^au«thüv be* «breffaten ju

befeftigeu, bie eon ilriratpetfoneu au«gei>enbcu

Schreiben aber alf unbeftcllbar ;u eraa>ten unt

^urü(f}ufenben. Veoor ter befteUenbc Vote tie

Vefeftigung an bie 1 huv bewirft, iuuk er fieh

babou überjeugen, baf; tie Wohnung, on beren

Xhür bie Vefeftigung erfolgen fett, bem «breffaten

wirtlio) (Ol* ÜNIetbcr, Oiulnieper ober Eigen-

thümer :c ) gehört.

II 3n V.'treff ber Veftelluug oon gerieht liehen

Schreiben mit Vehtabigungtfchein bewenbet tt bei ben

hinüber beftehenben befonbereu Veftüumungen.
III Die ftorto« bev fenfti^en Vetr&ge für ein

•Schreiben mit Vehfintigungefehein müffeu ffimmtlich

entWeber ton tem «bfenber ober ton bem «breffaten

entrichtet wetten, üfiill ber «bfenber bie <8cbühreu

trageu, fo jahlt er bei ber Einlieferung bei Schreiben* }u*

nächft nur ta* $eito für bie Veförberung be* Schreiben*

uaa) tem Veflimmunglcrte, bie anrercu Veträge tterben

erft auf (fifvuub be* tolljogen iitrücftommenben Ve<

bänbigung*fd?ein* rou bem «bfeu er eiitgetogen. Sali*

bie Vehanbigung nicht abgeführt werben fann, tommt
nur ba« $orte ffir bie Veförberung bc» Schreiben*

nau) bem Veftimmnngforte unb bev bie Einfcbjeib'

gebühr jum «njaij.

§. 36. Serechtiguiid tef «treffaten jur Sb^oluug ter

ariefe n. f, ». I Der «breffat, welcher »on ber Ve-

fuguifc, feine ^oftfeutungen abjuholtn ober abholen \k

laffen, Gebrauch machen will, mug fo(o>e* in einer

fchriftlicben Erttärung au*fprechen unb tiefe Erttärung,

in welcher bie abjuholcnben ^egenftänbe genau bejeichnet

feiu muffen, bei ber $cjtaufta(t uieberlegen. Die

[d)riftliche Erttärung muß auf gleiche gßeife beglaubigt

fein, wie bie Vollmacht im Sali be* §. 34 «bf. I.

Die «»«hanbigung erfolgt al*bann innerhalb ber für
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Un $tfcbäfi«Bcrtety; mit btm $ub(i?dm fefi^fe^tcn

Uienftftunben (§. 26).

II Qnfotwit tie ©pftterooftung bie ikiteßm.g »en

©ntleter. ebne ©Sertbangabc, ober Ben eingeriebenen

'jjatfeten, ob« »eu Sentungcn mit fBertbangabe, ober

ton taaren ©elbbetrSgen jju ©eftanroetfungen über*

ttommen bat, finb bejüglt* ber BeftfÜunji:

i. bie 8cu>r}bnii*en unb eingefebriebeneu "iSacfete,

fowie bie ©odete mit ißertljangabe unb ble bajii

adrigen ©egleitabreffen, fenric ettoaige W*
(ieferunojtfc^eiite,

b. bie ©riefe mit SBcrt&augabe nebft te« baai ge»

höv iiv :i Äblieferungiffeinen

,

c bie Vofta«»ff«nfl*i» tubft ten bani gehörig n

©elcbettägcn

ie al« ritte jufanimenge&Srige @entut»g a:r,ufefceii.

III 1>it mit ben ^eften anforamenteo gctoo^nlkben

©riefe, ©oftfarten, Drucffaricn unb ©Jaatentrcben

mfiffen für bie ftbfyolet eine balbe «Stnnbe na* ter

Änlunft jnr *»t#gabe gcfteUt weiten. «Sine ©er»

längerung tiefer ftrift ift nur mit ®eneb>ianng ber

obeiRen ^eftfccbörte mläfftg.

IV SDci einorfebriebenen ©riefen nnb ©riefen mit

©ertbangabe mit* \ i ä*n nur ber &b(iefcrmtaef*etn,

bei üewo'tmü'cben uns eingetriebenen badeten, fettic

bei ©adeteu mit üfertfangabe ^unäc^ft nur tie ©e<

gleitabreffe ber.. ber rtruaijic ?lHieftftang«i*ein an ben

«bbeter »eiabfclgt. Bei l
{c-ftantt)ci!angen wirb juna*ft

nur bie -^oftauiDctfunji c^ne beu ©ctrng bem *bbcicr

4u«geb5nbi?t.

V tie ©efteüimg rrfrigl jete*, btt abgegebene
iirfl.5rung tee «breffateu uiueaAtet , tur* ©oten tcr

©eftaiftalt:

1) »enn ter «bjentcr e* tcrlangt unb biefc« ©er-

langen auf ber «breffe, \. ©. bur* beu ©er-

merf „unr* Crilboten" :c. an«?briidli* au«ge«

ftrc*en bat (§. 81) i

2\ »enn e* anf rie ©eftetlung wn ©riefen mit

©ebanbigung«f*ein aofoir.mt ib);

3) teenu ber Ätieffat uiebt am läge na* ter Sit.

fünft, oter wenn er aufjer&alb be« Ci t? befielt»

brjirf« ba feftanftait mobtit, ni*t innerhalb

tev nä*jten brei läge ben \a befteüentrn $e»
aenftant abseien (ä|t.

£. 37. ttufbanbigniM bev Senbungtn nad) erfolgter

*)ebÄnbigu«g ber ©eälfilabttfffn unb ber3btfeferung#f*eine,

fetde «uejabutiig baarer Betrüg«. I I>ic «uSbänbigung

ber gewölfnli*en ©adete, fotDctt biefetben bera «bref«

faten ni*t in bie föefmung befteßt »erben, erfolgt

»äbrenb ber Dienftftunben in ber ©oftanftalt an ben«

ienigen, u>el*er ft<r) ;ur flb^otung melbet unb bie m
Uta ©adete aebörige ©egieitabreffe jurfidgiebt.

II (£ingef(briebene Senbungen unb Senkungen mit

SÜJertbangabe, ferner bei *oftan»eifnngen bie auSp-
jableuben ©elbbetrdge irerten, infofern bie «bbolung

von ber $oft irfolgt, an benjenigen au«gebdnbigt

,

»et<ber ber ©oftanftalt ben mit bem Warnen bc« dm»
pfangtbereebtigten untetfa)riebenen flbüefernnglfcbein,

bie auittirte ^op'?«tfetabreffe ober bej. bie unterf^rie«

bau ^eftanmeifung übtrciingt unb au«i?«»Mgt.

III Cine Unitrfmbung über bie Kecbtbeit ber Un*
tevjfdjrt't unb bee etroa hinzugefügten Sieget* unter

im «Mieferiiüaäfcteine u. f. »., fetete eine »eitere

tJrüfuuj ber ©ore4tigimg te«jentgen, n?d<ber tiefen

Schein ober tie ©cAleitubreffe überbringt, liegt btt

•^cftanftait nacb §. 49 bef ®efe(e« über bae tMtmer
fen ntitt ob.

IV SBobie©oftwr»altH4tg bie ©efteflnng r-on ^atfe*

ten ofrte SBertb^ngabe ober »on Senbungen mit Sertb-
an^abe übernommen bot , lommeu tie obigen ©eftim«

mungen niebt jut Sntoentung, »ielmebr erfolgt aW»
bann bie flufbfinbignng ber gdcöb.u(i(ten ©adete na*
l\'ai}gabe ber ©erfäriften im §. 34 «bf. III, »ogegen
tic ©efteiiung ber ©enbnn M cn mit ©Jcrtbangabe, ber

cingefebrietenen badete unt ber ^oftantueifuu^beträAe

an ben «breffaten ober an beffen ©er-oUaiäcbrigten

fß$m Outttang beffelten ftattfinbet.

g. 3H. 9?ad)fenbung bn 9«itfenbnngen. I jt ter

ftbretiat feinen «ufentnalte • ober Söobncit oeränbert,

unb ift fein neuer flufemiptte. »ber ©3ob,i*ort befannt,

fo tuerben i^m ptaöifaliebe ut^ eingeffbrttbene ©riefe,

^oftfarten, trurffatben unb ©»aarenproben , femer

voftau Reifungen naeb.vfentct, roecn er nitbt eine anbere

©eftimmung getroffen bat- taffelbe gilt oen ben foftr

auftragen ntbft ibren Änl.'.gen , faüfl ber «bfeiiber nitbt

tie fofortige 'liiicffenlang oter tie ©Weitergabe jur ©rc
tefterbebung oter tue ^b|eurur.A an eine anbere, na«

mtutlifb be^eiebnetc $erfM cei lernet t>at.

II i^ei ©aefeteu, bei i'riefcn mit i&cvtbangabe

,

foruie bei ©riefen mit ^efltnftbfiffen. erfolgt bie

ienbuug nur auf ©etlangen tee* VbfenterC cbjr, bei

vorbanbener Steberbeit für ©orte unb Auflagen , au*
be« «breffaten. £er ikreffat ift, wenn ni*t ftbrn

ter tbfentei tie .'iaebfenbung revlangt bat, ton bem
Vorlieget! einer Seittung autt'.irb nur vettofrei in

HenntniB 5" fe^eu.

III ö'ür fatfete, ;fir Uiiefe mit i\kilt>angabe nnb

für ©riefe mit ©cfiocrftbuft Wirt im daUe ber -liarb.

fenbung tee ©orte unb be;. aueb tie *3ecfid;eruuge'

pebüijt oen ©eflimmun^ott \u ©efHmmung«ort juge-

fcblagcn; ter ©ortomfd;lag oon 10 i*i. roirc iebotb

für bie :)ia*feutung ni*t erhoben, ^jüt entere ©«.

gcnftänbe fintet ein neuer «nfafe niebt ftatt einfebKib»,

i<oftan»eifung#< , }<oftauftrag«» unb ¥oftoorf*u§ ©e*
bücjren toerben bei ber 9?«eb?enbung niebt uo* einmal

angefefet.

IV itJenu eine i^rfou, roelejbe eine Rettung bei

eiuer foftanfiait be)ieb,t, im i'aute bev ©ejugejeit ble

Uebertoeifung ber 3eitung anf eine anbere ^oflanftalt

terlangt, fo erfolgt bie Ueberweijung gegen eine ©e»
bübr ton 50 ©f. Die Uebenreifnngrgebflbr Iommt
ebenfo oft in tfnfa(>, ale bev ©ejieber un iaufe ber

©ejug^eit tie ©eftimmuu^ . ©o^anftalt getoetbfelt vi

feben icünfcbt. ijfnfofern jetoa) tie Leitung Bieter

na* beut Orte übermiefen wirb, tr>o ter ©ejug ur«

fprüngli* ftattgefunten bot, ift für bie betjfaüfige Ueber»

meifung eine nosbuialig« tiüebUbr rti*t )u ergeben.

§. 39. SebanMtmg »nbe^elbaret tJoftfenbungen am
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Befttmmungtorte. I ^bftfenbungen fhit für unbefteHbaT

ju fragten

;

1) Denn t er Btreffat am ©eftiutniung»eite ni*t t,u

ermitteln mir tie iJiaaVfenbung na* ben »prf*rif«

ten im §. 38 tti*t mögli* et er ni*t Jttläffig ift

;

2} wenn Me Annahme »erweigert wirb;

3) wenn Me Senbung mit tem »ermerte „beftla*

gruib" »erfeben ift unb mit binnen 3 Senate,

»cm Tag? be* (Sin'.reffen« an gere*net, ton ter

$pft abgebet Wirt;

4) Wenn e« fi* nm ein« Senbung mit ^pftoor[*ui;

banbelt, au* nenn fit mit „poftlagernb" beiei*<

tief ift, unb bie ©entung mdtt inuerljalb 7 Sage
na* ibrer «nfunft am »eftüomuugeprte einge-

igt Witt;

5) wenn bei ^oftanweifungen innerhalb 7 läge na*
itjrer ©eftellung oter Äbljciung ter (Skibbetrag

ni*t in (Smpfang genommen wirb;

6) wenn bie €enbung ?pofe cber «uerbictunpen ;.i

einem ©IfidCfpiele entölt, an »elftem ter «bref.

fat na* ten für *i celtenben Vanbef A'.!«t u

ft* ni*t beseitigen barf. unb Wenn «ine fel*e

Scnbuug fefori na* gegebener ©riffnung an

bie $eft jurüdgegebeu wirb;

7) wenn e« fi* um einen ^ftauftrag an einen

Äcteffaten beutelt, über reffen Serme'gen bat)

®emcinf*itlbt-erfabren erfffnet ift, unb t»er Äb»

fenber Weber tie Weitergabe jnr $retefterl>tbung,

ne* bie Mfrvbttng an eine ontert, nameutü*
L'f ,ei*ntte Herfen verlangt bat-

II »euer in bem gatle $u «bf. I $unft 1 eine

mit einer »eglei tatreffe terfebene €enbung belboib

al« nnbefleUbar angefet}en Wirt, weil melnere beut

•breffaten glei*teuannte i'erfonett im Orte fi* befin*

ben, unb ber mrfli*e fltreffat ni*t fi*er jn unter»

f*eite« ift, nufr cte »e&leitatreife na* bem Ülufgabc

erte jnrudgefanbt werben, nm ten Slbfenber, wenn ber'

feite auf Grünt ter »eglcitabreffc ermitt«(t werben

tftiut, jnr narren »e*ei*nung be«i ftbreffatra vu eer^

anlaffen.

III *Ue ant*ren ^eftfeurnngoi fint , wenn fi; als

unbefteübar ertaunt motten, einte «tter^ug na* retn

Aufgabeorte jurüd;u fettten. 3lur bd Senbungen, tie

einem f*netten »cittibeu nnifvliegeu , mnö , formt nad»

rem »Srmefjen cer tyfftanftalt tc« »cftimmuugftcrtc

&taai ju ter ©efpiguijj vorbauten ift, rat tat »er.

berben auf tem töüdwege etatreten werte, beu ter

JKücffenbung abgefefcen werte«, mW bte ©eräujjeruiM

be? flntjalt* für 5Hc*nur»g te« «bfenter* crfelger.

IV 3n allen t>ergeba*tea Sailen ift ter tiftunt

ber »Jurüdfenbung eter emtretenteufaOC, ta§ une toef«

baib bic HJeraupevung afelgt (ei, auf tem Briefe bei-

auf ber »egleitatrefie |u cermerten.

V t)ie inrücfjufentenbeu ttkgenfläute tüvfeu ni*t

criffnet feiu. tfine «nfnabme Stetten tritt nur ein
s b«iugli* ter «riefe ,

wel*< ten einer mit bem Htref»

fatro Alei*namigen ^evfeu irrtbüaü* geöffnet wur.
ben, unb bejägli* ber im %bf. 1 uuter 6 be&ei*neltu

»riefe, ©«i irTt^ümli*er (ireffnung oen »riefen bur*

glei*namige $<rfouen ift übrigeue, fofern tie« mdglt*

ift, eine nen tiefen ^erfonen felbft unter ^amrnO<
unterf*rift auf bie diudfeite be« »riefe« nieber^u|*rei-

benbe be|ügti*< »emertung bei^uh Ingen.

VI $Uenu ttbienter geu?e^nli*er cter eingetrie-

bener badete im gaüe ter Unbefteübarfeit berfelben

bie fefertige 'Hüdfentung oermieben ;.u ftben »ünf*en,

fe ifi ieiteul ber «bfenter auf ber «brefjfeite ber »e«

gleitatreffe in ^creortretenber ©eife ber »ermeif:

„tßenn unbeftellbar, ^ia*ri*t" nieberiuf*reiben, femie

JfjTttr unb tPobnung aujugeben t)er »ermert fann

am* mittrlft Stemöelabbt ud« b^ergeftellt »erben, »leibt

ein fc(*e* *Padet bemn^*ft am »eftimmnngiFerte un>

beftellbar, fo mufe bie ^oftanftalt be« ©eftimmung«*

eu« bei tem «bfenter anfragen, ob ba# ^Sadet ju«

rud><f*icti eter au eine anbere $<rfcn, fei ei an

bemftfteu ober u einem anteren Orte be» Dleubt

*l?eftgebiet# , au*)gebänblgt werben fofl. Aür bie »e«

ui*ii*tigung Wirt ba« einfa*e »rief&orto in «ufa^f

gebra*t. t ie Antwort mug an bic rßdfragente i< c ft
•

anftalt franfirt abgef*idt werten unb eine Kare »er*

fäguii.) über ta« v^rfet eutbalteti. tie »e)ei*nung

mehrerer ^eifoneu, wel*en ba« ^odet ber fteibe na*
)uiufiu>ien fei, ift ni*t geftattet. @tt)t bei ber $oft'

cnjtalt inneib,aib 10 üTage na* ftbfenbung iijter Hn*

frage eine Antwort ni*t ein , fo wirb tue $adet na*
tem Aufgabeorte juradgef*idt. 3ft ta« galtet au*
an ten weiten fttreffaten unbeftellbar, fo fann, wenn

ber Hb fenber ein be}üg(t*e9 »erlangen au6gefpro*en

bat, »er ter dtüdfenbung ne* einmal iu terfelben

Weife tie anterweite ^eftimmung te« ttbfenber« bur*
tie foftanfult ein^eboit werten. «Sollte aietanu tie

»eftellung an ben britten Htreffaten ebeufall» ebne

(rrfelA bleiben, fo mu§ tie Wüiffeutung eintreten.

VII 5ßriarüd|ufe;ibente badete, »riefe mit OBertfr.

angäbe unt »riefe mit '].H'ftceTf*uB ifi ba« IJorto bei.

au* tie »erfi*eTung«gcbübr für tie piw unt für tie

ttüdfeutuug su cntri*teu; ber ^ortcjuf*lag ten 10

Wirb jebe* für tie )Kfidfeutuug ni*t eibebeu. Sür
antere OegenftSnte fintet ein neuer Hufafe ni*t ftatt.

l£in|*reib', ^eftanweifunge«, i?oftauttrag« * unt 'jjeft»

rorf*u§ • ti\bübven werten bei tev ^Jiüdfentung nicht

no* einmat angefc|t.

§. 40. «k^ntluuä HiitcjtiOtarer yppfenBHttflcn am

sufgattertt. 1 Die ua* dVafgabe tc* §. 3'.l mibe*

fteübaren unt re*bolb ua* tem «biaug^orte jurüd*

gebenten Sentungen werten an ten «bfenter jurüd.

gegeben.

II »ei ter »eftellung mit »ebäutigung einer ju-

rüd^ffommeneii Seutuug ra ten ermittelten Xkfenbtt

wirb na* ten für bie ©eftellung unt ^n«l>änbigunA

einer Sentung an btn Vit ; effatco gegebeneu ©orf*rifien

verfapjen. Der über eine Sentung bem ülbfenber er*

tbeilte lSinIicferung*i*eiu mug bei bei Wieberaiicb.^1'

bigutiA ter Senbung iurüdgegebeu werben.

III »ann tie Mtanftalt am ftbgang«eite beti

«bfentev ni*t ermitteln, fo wht bie Senbung an bie

oot gefegte Ober*$oftbhection eingefanbt, wtl*e bie*

felbe mittelft Stempele a(« unbefseUbar 3
n be}ei*nea
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unb buvcb (ftöffntutg ben fcbfenber ju ermitteln bat.

Die mit ber Eröffnung beauftragten , jur Be«badttmu
ftrenger Berftbwiegenljeit befcnber« rerpfliebjeten Beatn«
ten nehmen Äennlnifj r en ber Unterfd)rift unb con bem
Orte, müffen jebcd; jebet »eiteren Durebfittt ficb ent.

halten. Die ©enbung wirb Ijiernäd/ft mittelft Sieget'

matte ober Dienftflegel, weltbe eine entfpred/enbe §n^
fdjrift tragen, wieber »erfcbloffen.

IV ©irb ber «bfenber ermittelt , rerweigert ttr-

fdbe aber bie «nnafyne, ober Ln-t er inner^atb 14

Zage nadj Bebanbigung ber Begleitabreffe cber be«

*blieferung«fdjein« ober ber ^eftonweifung bie ©en-
bung bej. ben ©efbbetrag nicbt abseien : fo ffnnen bie

«egenflänbe jum Beften ber $oft • «rmeti * bej. $ef>
Unterftü|{ung«faffe oet lauft, Briefe uno bie jum Ber^
lauf nitbt geeianeten mertylofen ©egenftfinbe ober »er-

nietet werben.

V Oft ber «bfenber niebt ju ermitteln, fo werben
gewtynltd/e Briefe unb bie jum Berfauf niC^t geeig

neten trert^lofert ©egenftänbe nad; Verlauf oen brei

SNenaten, «out Sage be« (Singang« oerfelben bei ber

Dber-foflbirectien getetbnet, »ernid/tet; bage^en wirb

1) bei eingetriebenen ©enbungen, femer bei Brie*

fen mit Söertb/anga&e, ober bei Briefen, in benen

fitb bei ber Cröffnnng ©egenftänbe con BJertluwr.
gefunben baben, ofme ba§ tiefer angegeben wor«
ten ift, fewie bei ^oftanweifungen,

2) bei badeten mit ober offne SBJeribangafre

ber Abfeilt er Sffeullieb aufgeforbert, innerhalb 4 üied/en

bie unbefteflbaren ©egenftänbe in limpfana ju nehmen.
Tie j,u erlaffenbe cffentlidte «ufforberung , meiere eine

genaue Bejeidmuug be« Öegenftaube« unter Angabe
be« Abgang* - unb Beftimmung«ert«, ber fJerfon be«

«breffaten unb be« Üage« ber (Sinlieferung enthalten

SÜ,
Wirb bureb, «u«l)ang bei ber foftanftalt be«

gang«orte# unb buta) einmalige tiinrüdung in eiu

bajn aeeianete« amtlicbe« Blati befanwt gemalt.
M Snjwifd/en lagern bie »Beübungen auf öefabv

be« «bfenber«. Cadjeu, weltbe bem Berberbeit an«>

gefffct finb, teunen fofort oetlauft werten.
VII BlHbt bie öffentliche «ufforbeTunJ. obne <5r»

feig, fe werben oie «acten »erlauft.

VU1 Sittb unbeftellbare Senbungen in einem fieut'

ben ^oftgebfete jur fcfl gegeben, fe werben fie bort-

bin gefebidt, unb e« bleibt tao weitere »erfaßten ber

fremben i<oftanftalt fiberlaffen.

§. 41. vauffcbreifren wegen ^oftfenbungen. I X-it

(Skh'ifir für ben Crrlcjj eint« Vaufftbreiber« betuglicb

eine« jur 1?eft gelieferten <3*egenftanbe« betragt 20
II ftür Vauffebreibe» wegen gewobnlicter «riefe,

•foftfatten, 3>rudfa(ben ober Waarenproben foß biefe

ÜJebübt etft nacbtrÄglicb unb nur in benjenigen g&ßen
c. bot oi werben, in wela>en bie riebtig erfolgte «u«>
banbigung ber ®enbung an ben «breffaten feftgefteflt wirb.

III $ür ^aufftbreiben wegen anberer Oegenfi&nbe
ift bie ©ebüMjr cor bem Gtlafc be« l'auff(brciben8 ju

entritbten ; bie Wüeferftattung erfolgt, wenn fi<* ergiebl,

baö bie flaa)fra«e bur* «erfcbulben ber >M» Hertel«

geführt werten ift.

IV )'kü\- t'auffcbreiben , a-e'tbe portofreie (Meaen*

iiinbe betreffen, wirb tine ©eböbr nic^t erbaben,

§. 4S. «erfauf »oh 3>e(l»ertb|ei<ben

:

) Jrdinarftn.

I £ie /^reimarfen roetben «u bem 3iennmertb.e be«

Stempel« an ba-3 ^ublifum abgetaffeii.

b) ©fjlemvette tfrfcfumfölägt.

II Cer »erfaufeprei« ber gerempelten «riefuai«

jtbläge betragt au§er b<m :»lenuwertbe 1 % für ba«
Stiicf.

cj «(fitnirdu -;\'itMiitii.

U Die geftempelten i?oftlarten werben ju bem
•venavetttfe be« Stempel« an ba« $ubiifam abgelaffen.

d) «tftempette =-twit'bän»ee.

IV üti einjelncR größeren ^oftauftalten werben

^qumpelte €treifbänber ju 3 $f. $am »erlaufe gefteßt.

Der »bfafe finbet nur in Tiengen con ICO ®tü<f ftatt,

unb jwar mit einem äufölage ton 36 % für je

1(H) €tfitl

r) ^bftratpduiifl »on Sriefbeflen, SrtefMmfa)((i4(n, rttdf-

banbem unb $oftfarten für yrivatpnfoncn.

V Die tibmgltct} preu|if(be 6taat«'Dru<ffrei in

Berlin übernimmt bie Hbftetnpelung oon Briefbogen,

Sriefnmfd^lägen, etreifbäntern unb ^ofttatten mit

bem greimarfenftempel für ba« ^ubltfum unter ben bei

jeber ^cftanftalt ju erfragenben nÄb;reren Bebingungen.

§. 43. £ntria)tttng bc» foitvi unb »er fonfiigtn

(»thülun. I Die $oftfenbun&eu (otmen, feferu ni(bt

ba« ©egentbeil audbrücfUd; biftimmt ift, na$ ber

HJab.1 be« «bfenber« frauftri ober unfranfirt nur $oft

eingeliefert werben. £ur ^ranfirung ber bitra) bie

Brieffaften ein^uliefernbrn (Segenftanbe (§. 24 Abf. II)

mftffe« 13cftwertb.jeicben fenu^t werbeu.

II Keicbt ba« aut 86gang«oite entludet« jranfo

nia)t au«, fo whrb ber tfrgänjung? betrag unb bev ba«

^ufd^lagportü oom «breffateu erbeben. Bei gewöbn-

litten Briefen, ©aarenproben nnb Drudfatfcui bi«

jum Öewi^te co» 2öO ©umm, jewie bei aßen
Salbungen vom «u«lanbe gilt bie Berweigerung ber

'.Wacbjab.luuyi be« $orto« für eine Berweigerung ber

Annahme be« Briefe« ic. Bei anbeven €entungeu
fann btt «breffat eie Äutfolgung clme ilovto,}ablung
rerlangeu, wenn er bett «bfenber nambaft maebt unb

bej. ben Briefuwf^lag ocer eine Sbftrift baoon gurücf*

^unebmen geftattet. Der feljlenbe Betrag wirb al«bann

com übfenber cingejo^en.

Iii ©enbungen, welche mit ^oftwcttb.^ei(f;tn einer

fremben ^oftoerwaltutig franfirt aufgeliefert werben,

finb al« unfranlirt ju befjanbein unb bie ^oftwrrtf}*

^eiebeu al« ungültig \ \ bejci(buen.

IV Witt bie Annahm? etue« ©egeuftanbe« oen

teut ürreffaten i erweigert, ober lann ber Sbreffat

uiebt ermittelt werben, fo ift ber Hbfenber, felbft wenn
er reu öegerftanb ber Senbuug niebt juxü(fiieb,men

wiß, »erbunben, ba« Vc\w unb bie Oebiifjren ju ^ablen.

V gür ©enbnngen, wetd/e erwei«4itb; auf ber $pft
verloren gegangen ftnb, wirb (ein $orte ^ejablt unb
ba« etwa gegaste etftattet. Daffelbe gilt von foltbeu

Senbunaen terrn Klnnabme mtaen oorarfcminrnfr
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«efdjabigung com Äbieffaten oetweigeri «mt, infofern

He «efcbäblgung Don ber ^eftoettoaltunu, \n oertreten ift.

VI $at ber «bteffat fcie Senbun,', anpenommcn,

fo ift er, fofern in «orftetjenbem ntcbt ein «nbere«

beftimmt ift. jnr l$ntrid)tnng be« i
; orto* unb ber ®t>

büb,ren oereflidittt, unb tunn fid) bavon burd) fb&tere

Äüdgabe ber ßeubung nidjt befreien, Die ©taatf»

berjörben finb ietcdj befugt, aua) naa) eijclgler Hiu

ualjuie unb Srßffnung portopflichtiger ^enbuttgen, bie

«riefumfdjlage \a bei« 3»ede an bie ^oftariftatt ^urüif»

zugeben, b«t» i^erto »on bem Wbfenber nachträglich

ein)U|ieVen>
{<-,. bei badeten fich biefettyall [cfcriftlich

an Me Loftan ftalt \a »enten.

VII 3n ftMlen, hi welken ba« $orte geftunbet

wirb , ift baffir monatlich eine (gtunbung«gebüb,r )u

ergeben. Diefetbe betrogt 5 1*f. für jebe }Varf,

minbeften« aber 5o ^f.
VIII 3;i benjenigett Sailen, in toelcben auf flutrag

be« beseitigten iui «ermittelung ber «bgabe btr

für it)ii einaeljntben, bej. ber Anlieferung ber ben ibm

abjufenbenben gro&tjnlicben Briefe, ^eftfarten, Drnd«
lachen, iiBaarenprobeii unb Rettungen mit ben oorbet«

faljtenbeu heften oerfthloffene £afcben beförbert »erbm,

ift für biefe »ermittelung eine ©ebüt)r ton 50 $f.

für ten flRonot \u erbeben.

* b f cb n i 1 1 II. ßftafettenfenbunge«.

§. 44. ) Mitnahme ber (tftefrttenfrnbungen.

I «tiefe uub anbere ftegeuftänce tonnen §ur efta*

fettenmajügeH «effcrberunß nur bei folcbeii ^cftanftalte«

eingeliefert werben, welche an Orten mit (Sftafctten'

Station fi4) befinben, ober welche an öifenbatmen

liegen, beven ^üge \ux «eforbernng ber eingelieferten

©inbung i»edinafig benu^t »erben fönuen.

II Sentungcn, welche auffcblte&licb auf ber liifen«

babn iu befotbern finb, »ercen *ur fflafettenmfljjigen

«eförlerung nia>t angenommen.

W) '»»»lebt unb 9tf$affenbtii btr Senkungen.

III üWit öftafetten »erben nur Wegenftänbe bi«

üam ®efammtge»icht oon 10 Kilogramm ceförcert.

«riefe Mb \um ©emichte ton 250 (Stramm muffen in

haftbare Rapier einaefchlagen, f<h»erere «riefe unb

$adete aber iu ©a<h«leiu»anb oerooeft; ornJ? müffen

bie «riefe unb badete in tinem fclcben Format »ur

foft eingeliefert »erben , baB" fie in ber (Sftafettentafcbe

9taum finben.

IV Die «brtffe ma% ber »orfa)rift be* ft. 2 «nt-

fpre<h«n.

V iSine ©erthangabe ift bei (iflafettenfenbnngen

Hiebt «alaffig.

VI lieber bie öftafettenfrnbimg erbält ber rlbfenber

einrn £mUe?erung«fo>ein.
c) »tferbtrungl»iift.

VII Die «eforberung gefebiebt »u ^ferbe eter

uittelft eine« Aariolf. io tf enbabn ;ü
- o »erben, infofern

ber "rtbfenber nicht eine anbere «efÖrberungJweife »er<

langt bat, bettu^t, nenn berechnet »erben lann, baB

bie (iftafettenfmbrnigeu mit benfelben ibrtn «eftimmuugf'

ort etjtT ob« wenigften« ebenfe frfib, erreieben, ate bet

ber ©eforberung ju tyntt.

d) 9tjtilung am Vcjtitttmuugtottt.

VIII Die bura) Cftafette eingegangenen (^egen«

ftäube muffen orjne Jüer^ug befteüt »erben, jefertt trn
Äbfenrer »>cer Hbrcffaten nic^t ein «nbere« beftimmt

ift. ©ie müffen beseitigen Herfen beb.tabigt »erben,
an »elthe bie Vbreffe Ittattt. %}irb tiee bura) befenbere

Umftante »ertynbert , fo taon bie fluer^aitbiguug an
£aufl» unb Wefcfc5ft«beamte ober rr»a»fene ramilirii.

glieber be« Vbreffaten aefa)«>en. Der iSorpfänAeT muß
bem Ueberbringer quittiren nnb bie Btunbe bef o. m y fange«

bereinigen.
e) 3abiuiig»|abe für ttiiafetten, h>tl<be iu jJfirbr ober

mitteljt ÄarloU btfftrbnt «tritn.

IX Bür ieten OJegenftanb k. ift tad $orto unb

für jebe (Sftafette aujserbem eine «bfertigunA«gebüb.r

bon t ODiarr 50 ^?f. ;u eutriebten.

X Tiur bie ^oftanftalt be« Vbfenbungeort«, ober,

»enn bie Stafette au« einem fremben f>oftgebiete

fommt, bie juerft berührte ^oftftation ift gut rlnfe&img

ber 4bfertigung«gebüb,r berechtigt.

XI Die früluni für ein öftafettenbfeib, einfcblieB'

;iJj be« et»a \a benu^enben Äariol* , erfolgt nach

temfriben @a^e, »eteber für ein Jturierpferb beftimmt

ift (fiebe §. ;>S «bf. I).

XIT Da« et»aige (ä^auffeegelb , |*»(e ionftige

4Beat« tc abgaben »erben nach ben betreffenbeu, \»x

PffentllAen AenntniB gebrauten larifeu erhoben.

XIII Die tHittjebübren »erben naa> ber »o|i»

uiagigen änifernung auf bem »irllicV }u btnu^enten

ifBepe berechnet.

XIV «ei (Sftafettcn nad) Crten, roelcbc weniger

al« fünfjeb,n fliicmetcr entfernt finb, erfolgt bie «e«
re^nung ber Qebübjen nacb ben im §. 5S für ifrtra>

»often tc. borgefebriebenen bejü^Utten »ÄTunbfäjen.

XV ©ünfrbt ber «bfenber einer ßflaffite, »eld)e

nur bib |ur rafften Station ober nach einem Orte

g'-'.'i, ber pl>ne ^fer(e»ca)fe( erreicht »erecti fann, bie

iKücfbefßrterung ber rlr.t»ort burth ben ^oftidon, welcher

bie Sftafette überbrad)t Ifat, fo ift biefe» julaffig, tuenn

ber ^oftiüon ben Wüdritt innerhalb fed)» ©tunben
nad) feiner vlnfunft antreten faun, unb )»if$en rer

«nfutift unt< lern »füdritt minbeften« «ine ffiufjejeit

ton ber Daner ber einfacbeti «efßrberungifrift ge»5b,rt

»trb>f Dir 'Äbfenber ber (Iftafette mu§ feinen ©unfrb
ober gleid) bei Äufgabe terfelben ter ^cftanftalt ju

ertennen geben, jür ben JRÜdritt »irb bann bie

$älfte ter 9?ittgebnl>ren entrichtet.

XVI Die Sr^ebung be« Ctjauffeegelbe« unb ter

fouftigen «Jege • tc. rlbgabeu gefdiiebt im Salle ber

«üdbenutjang (rtbf. XV) fo»ot)f für ben .^in- al«

für ben 5Hüd»eg. Die «lHiriigung«gebübr ift bagegen

nur einmal ju entrichten.

XVII öür bie «efteUuug einer ieten mit (aftafette

eingeljenceu ^enbiing »erben am «eftimuntng«orte

50 $f. erhoben.

t) 3ablung»fa>t für Wattn, »*td)e auf u\ *lfeobabii

befbrbert rerrbtn.

XVIII ftür bie ftredenroeife «iförberung con iffta«

fettenfenbungen auf iSifenbabnrtt »erben, wenn »egen
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atangelnb« ^oftrtgteitung ein 5efonberer 3?eßleitec jur

«ütiernng ber Senbung mitae^e'-rn werben muB , an

Segleitmigefoften erbeben:

) ba« Serfonengelb für bie ^unreife br« Segleiter«

auf einem Slabe Hitler Äloffe, et er wenn mit

bem brtreffeuben 3nge 1*erfönen in ter Dritten

fftaffe ni<bt teförbert »erbe«, auf eirem Sla|e

ber rorbantfi'f n nä(bft bebeieu klaffe,

b) ba# Serfenenarlb für bie Wüdreife te* Begleiter«

auf einem 1*la|e tritter Ätaffe

,

«) bie 2a$e«Hber brt SealeiteT« für jeben «ige.

fan>;enett Tag, weteber vir £inretfe be« Segleitet*

unb utr Wüdreife brffelben mit rem nagten

3uj?e erferberlia) ift.

g) !Btriö>iiflung btr JtefUn.

XIX Der Abfenber einer tfftafettenfenbung mufj

färnrntliebe Rotten, mit Airtnabme be« Seftellgelbe«,

bei ber Abfenoung beiabten. Jr&nnen blefelben reu ber

•bfmbenben ^oftanftalt niebt genau angegeben Werben,

fo bub ein augemeffener ©elbbetrag hinterlegt »erben.

Abfrfjnltt III. SeTfortnbeforterunamlttelft ter Soft.

§. 46. Wrlbung int Weife. I Tie vWetbung jur

Weife mit ben rrbentltcben Soften tau ftatlflnben

:

) bei ben Softanftalten, ober

b) bei ben unterweg« belegenen ^KJltefteüen
,

ttela)e

con ben Ober« Seftbireftienen öffentlia) betanut

aemaebt werben.

•) Sei ben J.Vflai»iljlttn.

II gel ben ^cftanftalten fann bie Wetbmtg früb,eftenl

aa)t Jage bor rem Jage ber flbreife unb ftoSteften«

bei gcbhiB ber Soft für bie Serfenenbeförberung

gefAebeu.

III Der S«blujj ber Soft für bie $erfoncnbeförbe<

rung tritt ein:

wenn im taubtwagen ober in ben bereit« geseilten

Beiwagen noeb Släöe effen finb:

fünf Minuten, unb

wenn tiefe« nlcbt ber jjall ift, fentern bie ®t-
wn Seiwagen erfortetlla) wirb:

nfjebn Minuten

»er ber feftgefe&ten Abgang«jeit ber betreffenben Soft.

IT Die Reibung mufj innerhalb ber für ben ©<•

ftbäftlteifebt mit bem Sublitum beftlmmten Dienft«

ftunben (§. 85) gefa>eb,en, tonn aber, wenn bie $cft

außerhalb ber Dienftftunben abgebt aua) noa) gegen

bie 3«* et! Abfertigung ber betreffenden ^ift erfolgen.

Uebtigen« barf bie SMtung — über bie gewöbnlia)e

®a)lu|jett ber Soft für bie Serfonenbeferterung bin ju« -
au«natjm«meife noa) unmittelbar bie jum Abgange ber

Soft ftattfinben, feweit babureb bie rünftlicbe Abfenbung

bnfelben nacb bem (Srmeffen ber Scftonftatt tifbt ber»

jögnt wirb.

V Crfolgt bie Geltung bei einer foftanftalt mit

Station, fo tonn bie Annahme nur bann wegen
mangelnben $lafcef beanftantet werben, wenn ju ber

betrefftnten Soft Sriwagen überhaupt niebt gefallt

werben, unb bie $1% im $aupttoageu fefaen bergeben

der auf ben Unterweg«* Stationen bei Anfunft ter

Soft fcfcen befe|t finb, ober Wenn auf ber betreffeiten

Station nur eine befebränfte Öefteüung bou Beiwagen

ftattfinbet.

VI erfolgt bie üJielbu nj bei einer Scftanfiait obtte

Ctatten, je fintet bie Annahme nur unter bem So:«
beb.iit )tatt

,
ba§ in bem $auptwagen unb in bea

etwa mittommenben Beiwagen nceb unbefe|te fli*
oorbanben finb.

VII Sei foLben heften, weltbea Seiwagen über*

itaupt ntebt gefteßt werben, (onnen $läfce nao> einem

bor ter nächsten Station belegenen 3iuifa)en«tte nur

injoweit oerg.'teu wetben, al« fia> bi« )um Abgange
ber $oft vi ten borb^anbenen ^a^en nifbt ^erfenen

gemeltet haben, it.\i,-. Ui -y.x uä^fun Statien ober

barüber bjnau« reifen »ollen. Xoa> fann ber SRitfenbe

einen torbanbeneu ^la<j fia) baburo> fiebern, ba| er

bei feiner "Kelbung fogleia> ba« ^erfonengelb bii Mir

nä<bf:en Station bf^abjt.

b) 3t n Jp.litft<U<n.

VIII Die Reibung an ^altefteücu fann nur tarnt

berU<ffia)tigt werben, wenn noa) uabefebte Slä|e int

$)aubi»agen ober in ben Seimagen offen finb. Der
SKeifente mug au riefen ^alteftellfn, wenu bie $bft

anhält, fofert einfteigen. öebäcf mm folgen jHetjenben

(ann nur infooeit jugtiajfen werten, all baffelbe ob: e

Seläftigung ber anteren Weifenten im ^erfonenranm
leia)t untergebtatbt werben (anu. &ie i?adrSume be«

|p|eua bürfett babei ni^t geöffnet weroeu. aua) ift

iebe« längere «tibalteu ber f oft unftattbaft.

IX S3ünfa>eu Weifente fia) bie Seforberung mit

ber t-eft bon einer ^oftanftalt ebne Station ober coa

einer $alteftetie ob ju ii^ern , fo müffrn fie fia) bei

ber oorliegenben i^oftanftalt mit «Station uielbea, bon

bort ab einen flab nebmen unb ba« "JSerfonengeib ba»

für erlegen.

§. 46. fktfoiitn, mla)e «ou Ux ttteift mit bir ftn
aue-g{fa)l»tf(n ünt. I Sob ber Weife mit ber Soft finb

auegef «bloff en

:

1. «Traute, wela)c mit epiieptifeben ober ©emütbf-
leiten, mit anftetfenben ober ufei erregenben

Uebelu bebüftit finb,

8. Serfonen, welebe bureb Xruntenbeit, bui<b unan*
itänbiae« ober robe* Üenebmen ober bureb unan«

ftinbigen ober unreinti<ten Anjag Anftef errefen,

3. (Befangene,

4. erblinbete Serfoneit oijne Segleiter, imb
5. Setfonen, welcbe jpunbe ober gelabene Scbie|>

waffen mit fia) fähren.

§. 47. 0abrfa)ein. I ©efrbiebt bie Weitung jur

Weife bei einer Softanftatt, ü erW , t ^ fftfatk gegen

(Sntricbtung bea Serfonengelbe« ten 9ab,rfcbeln.

II Sei burcbgeb,enben Scften fahn bie AbfabrMjeit

nur mit Wüdfi^t auf bie 3eit te« eintreffen« ber

anfcbliefcenten Sofien ober Cifenbab,n;üge angegeben
»erben, unb e« liegt bem Weifenben ob, bie moglia)ft

frühe Abgang«jeit jur Wirbtf(finur ju nehmen.

III Die 3?utnnur te» 34xf(bdn« ritttet fia» naa)

ber Weift^nfolge, in wela)er bie 9Kelbnng ,ur Witreifc

geftbeben ift; boa) |"teb.t e« jeberman« frei, bei ber
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9?eikutt* unterjbeu im £aubt»ragcn nc<b unbefefcten

Vihit» fieb einen fcefiimmten flafc ju waljlcn.

IV frfflMtti bie fl<b on Jpaltefküeii gemclbet

Ipben unb aufgenommen worb;u fütb, fennen einen

:
^<ib f*cin eift bei ber näcbflen ^cftaiiflalt aufgeteilt

criptttn, uwb Ijabcn bat ^erfcnengelb bei tiefer i<rft»

anftalt ober, wenn fie nin)t fo weit fabren, an ben

^tfifebaffner ober ^cftißon »u entrüsten.

§. 4". ®rttubfa>e »<» fJtr(onengfftV(Sr&fbuua. I £a#
tSctfenengclb »iib erhoben , entweber

) nacb bei cen tem 5Heifeiicen mit ber $efl ji.rücf»

jufe;enben Entfernung, unter Anwencung bei

bei rem ßurfi für ba« »lometcr angeorbneten

Sa|e«, ober

h) naeb bem für einen beflimmtm ffur« angeerb»

oitncten btfouberen ©atje.

II Da« fcrfoucngelb (ommt bei ber Reibung bi«

tum SJeftimmunglorle ;.n Erbebung, fofern tiefer

auf besi Surfe tiegt unb M bafelbft eine ^oftanfralt

befinbet.

III SBill ber Weifentc feine SKeife über ben Äur«

tjinaul ober auf einem €eiten!urfe fcrtfe|en, f« fann

bafl $crfoncngetb nur bi« tu bem Enbcnnlte cber bi«

git bem llebfrgana.«j)unttc be* ilurfe« erlegt »erben;

ber dteifcnbe (ann auet nur bi« ju bitfeit fünften ben

ftabrfciciii erbalten unb mu| fid> boit wegen ö«t»

fffcung ber fitife «ou neuttu melben uub einen $la|

löfcn, feiern rtic^t Eiitricbtungen jur Durcberbebuug

be« Verfruengetbef getroffen werben finb.

«) Sei Arffen nacb. 3»lfa)enomn.

IV 3-ür $tÄ|e, weltbc bei einer Loftan ft alt *ur

Steife bi« ju einem jWifcbeu ,nu Stationen auf ben

Surfe gelegenen vi ic (>Jwifcbenerte) genommen .werben,

(ommt, gleichviel, cb (i* m tiefem £ riffle.', orte eine

^oftanftatt beftnoet, ober niebt, bal ^erfoneugtlb uaa)

ter wirfttcb Nirü<fjuie,ienbcn tttwncteryty, minbeften«

jeboa) ber Betrog von 30 Vf. jur Erhebung.

t») Öd Steifen »on ^atte^eOen au«.

V ßür bie «eförberung oc-n .^aitefteacn ab wirb,

fofern bie bort juger)enben $erfonen ficb niebt etwa

einen ton ber terliegenben Station ab gefiebert

haben, tat tyrfcnengelb nao) "EiaBgabe ber wirftidben

Entfernung bi« jur närbfiea Station, ober, wenn bie

iHetfrnben febon «*rb« an einem 3wifcbenorte abgeben,

bi* jn tiefen; erhoben. 3n iebem <3aUe (ommt in cd)

minbtften« bex Setrag »on 30 jur Erbebung.

VI «Julien an $attefteflen ^gegangene ^eifoneu

mit berfelbcn $oft «on ber n&cbften Station ab weiter

beferbert werben, fo haben fie bort ben $Ufc für bie

»eitere Weife ju löfen.

c) trür Ainbcr.

VII gür ein ff inb in bem Itter unter unb bi« )u

brei 3abren whrt ferfonengetb ntcbi erhoben. 1>a«

Äiuo barf |ebo<b (einen befouberer. (ßagenpta| ein-

n^bmen, fonbern mug auf bem S<boo(e einer erwaebfenen

Herfen, unter beren Otl?ut e« reift, mitgenommen

werben.

VIII 3ür ein flinb in bem flu ei non mebi aJ«

ktti ö«bjen ifl ba« «olle ^erfonengetb ju ergeben,

unb ein befenberer |Ma(j ju beftimmen. 9lci)men jet ccb

^amitien einen ber abgef$(offenen IBagenräume ober
aud> nur eine Sifebant ganj ein, fo (ann ein ftinb bi«

jum Atter oou 8 3abren unentgeltlich , }wci fltnbec

aber (önnra für ba« i<crfonenge(b für nur eine $erfon
befCrbert »erben, infofern bie betreffenben ^erfonen
mit ben ftinbern fieb auf bic «on ibnen teilten

pläfee befebränfeu. t>iefc Sergüiiftigung (ann nur für

ben ^pauptwagen unbebingt, für Erwogen aber nar
infoweit {ugcftaubeii werben, ol« auf \ßeibebaltung ber

urfnrünglia)en $(ä|e ju rennen ift.

§. 49. dTflalrang von yerfenengetb. I Die <5t«

ftattung «cn ^etfonengelb an bic .;;cifenten ftnbet

ftet« ftatt, wenn bie ^oltuiiftaU bie buro) bie Äunabme
be« »eifenben eingegangene Serbinblityeit ebne beffen

Verfcbilben niebt erfüllen (ann. Die Erflattnng «on

Itofoneiigelt fod m4) bann ^utafflg fein, wenn ba
'Jieifenbe an ber ^cnutung ber %*oft au« irgenb einem

anberen (^runbe «erbinbert ift unb bic Erftattung

mtnbeften« 15 Minuten «or bem planmafeigcn Abgänge
ber 'Ueft beantragt.

II Die Erftattung erfolgt, ^egen diüefgobc bei

9abrfcbcin« unb gegen Quittung, mit teaijeuigcn Sc«
trage bef ^erfenengelbe« , »clajev »cn tem 9töfenben

für bie mit ber Urft nc$ niebt ^rueloetegtc £tre«2e

erhoben worben ift.

§. 50. ©erHnblla)feit bei Selfenben fn «Setwff Ht
«briife. I Die «eifenben muffen cor bem ^eftbaufe
ober an ben fonft baju beftimmten Strüeu ben Gagen
befteigen nnb an biefen Stetten }u ber im (fcbrfcbeln

be^eiebneten Abgang«^eit ücb i,ur Abreife bereit blatten,

auä) ben O^rfcbe n ju i^rem Aubwei« bei fieb fütjrcn,

wibrigenfaUe fie e« fieb fetbft bei^umeffen baben , wenn
au« bem Qrunbe, weil fte fic^ auf ca« rem $oftiüon

gegebene 3"<ben )ur Abfabjt nia)t geuietbet b^abeu,

ober weil fie fieb über ibje $etedbtigung juc JKitreife

niebt aufwei|\n fönnen, bie Autfcbtieinng bon ber

Diit- ober fßesterieife erfolgt unb fie be« be jagten

^erfonengetbe« cerlnftig geben. $aben bergleicben ver»
fönen Weifeaetdtf inj ber ^oft, fo Wirb fotefc« bi« gl

ber ^cftanftalt, auf Welche ber 3^vjd?cin lautet, be-

förbert unb bi« jum Eingange ber weiteren Seftim*

mang «on Seiten ber i,urü<fgebliebe>ien ^ßerfonen auf«

bewahrt.

§.51. WH* ber Steifenben. I Die Oibnung ber

l'tä^e im ()aubtwageu ergiebt fieb au« ben Hummern
über ben SiftpiäKen.

II 3n Abflcbt auf bie neige, ber ^läße in ben

Beiwagen gitt a(« Oiegel, bag juerft bie E<fptä>e bet

^orberraumc«, bann ber Sorbevbauf unb ber iHücf»

baut be« 3Ritte(raume«, jute^t in berfelbcn SHeitjtn»

folge bic T7itte(blä|e (ommen.

III ®ebt unterweg« ein Weifeuoer ab, fo rüdeu tie

nacb ihm folgenben fei jenen fammtlicb um eine Olum»

mer in bem $aut>twagen unb in ben Beiwagen «or. Reiftet

ein Weifenber bei einem unterweg« eintretenben ©edjfel

in ben ^lafcen auf ba« !L< er nieten 23er^icbt, um be»

bei feiner Anmelbung gewab.lteu cbev i^m erteilten

bi«berigen ^Ia| p behalten, fo ift tym bie«, fobalb
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fr feinen uifptungliibfn fUtj im vaiibtn.v..s
en bat,

imbebnigt, »tun fkb jetet^ bet IMafc in einem ibet»

waa,cn befinbet, nur fo lange ^cftattei , al# na* SVafc«

aabe bei ©efammtjabl ber tfiifenbeu no* Beiwagen

p.«ftellt werten müffcii. £er cil'bigte Iflafc geljt al*<

bann auf beu in tri •Keibenfelpc ber (Jabrfcbriuc ift«

ii5<tft femnicnten rKeifentrn Wer, bcrgcftjlt, oafj bei

weiterer 4<cr;,i*tletftana ber micff eingetriebene Wci-

fenbe uevr-fli*t'.t ift, ben fcnfl iebig Wctbenten flau
anjimebnttn. Crin 'Kcifcnber, wl*cr auf ba« 5Jcr-

rücfcn verbiet bat, faun bei etnrr feateren 5tfer5n«

bcruua, in ber ^erfentn ;ar*l unb naitientti*. MM bie

Beiwagen i>anj fingeren, auf oie früb.rc flerbenfeig?

feinen Wnfrru«) matten, fonbem nur na* tcr frei

wtüig beftcbaUencu Limmer rennden
• sBrt brm Juganat auf einte unltmcai gelegenen $c Hanftau.

I\ Tie bei ein« unterweg« gelegenen ^oftanftalt

binjutretenben Reifere« flehen ren tont Äurf« fem

meaben unb weiter ein gefAmbene 1 -Jidfenben in ber

iHeitjenfol , ber -plagt naeb. Vurjt fi* ein mit ber

^oft augefemmencr ?Rufenr;r ju beritlben ^Jcft weiter

rinf*reirm , ir »aliert er b-u bil babjn eina.enetnme<

nen fta* unb tttat beu Ufcten |>lay na$ beu bort

blmutrelenben uar bereit» rev ibm angenommenen
Woifenbeu ittnetyMn.

h. 33ci bem UebeTganat auf etnen anbereii Amt.
V J)ie SHfifenöeu , wel*e ron einem Äuife am"

u.icn emberen übergetjen, fielen beu »ür te« lederen

»für« bereit« eingetriebenen üetfen^n binfiebtli* be«

i'lafcc« na*, titwaige *bwji*ungen fürten bei Xurfen

mit frembeu Itoflanftaitcn , jewie bei feieren Surfen,

wo eine CurcberLjcbung t-ee f erfonengelb.-e flallfinbct,

n*teu ji* na<b, beu lür fcicbe Wurfe gegebemn befcn<

bereu ^eftitnmun^n.
r. Bei Srifen nad; ^*ifc$n>oiteu.

VI Wcifentc, wel*e bie $cft nacb, einem jwifeben

äori Stationen belegenen Crt< tenufcen wollen, muffen,

fcbalb bm* ibjen fli-aang Unterrocke ein iPeiroaaeu

finalen ton», allen bi# jur näcbften Station e>ngc<

Itytebchcu tflcif üben naiftebat unb ticfl^c ;n bem
2Mwaa.ru eiunebmeu.

d. t'ei Weifen ren £a(tr|ltflen ju«.

VII »Rci>enbe, wel*e oeu ten fcfifdbaffucvn ober

%(oflilicu:u unterweg« au ,\}alte|tellen aufgenommen
werben finb, freien bei ber Sl'ritcrrrife über bie näc^fte

Station binaufl ben bei tiefer vitrctcrben 9?eifejiben

binfiiiuieb bc* i'l^e« ua*.

VIII Hefa! Ticinun 1',fteif*tettub( eitfn \wi|cben teu

Weiienbr" wcficu ber ben ibnpn ntirjnevüteiibeu ^ld|jc

bat ber abfextigentc Beamte bei 1iofiati[lu!t nac% ben

ccran^i'cbiflt'n ®viittt'äfc?n m enlfcbeitcn. i)eruhi:eu

fieb bie iKiifentf n bti biffet fintfe^intna ">4l. I* ftöfl

ibnen frei, bie ncc^niaüve Crörteruttg ber l'FunuuA*-

cerfebifbenbfit bei bem l<r-rflet>ei ber ^oftanftalt nac$-

^ujueben, icfern 'ol«e#, ebne ben Vanf tet f?cfl JU

«erje ern, tbunlicb fft. Cer geticfferifit (Jntfcbcituiia

bobfn fia> tie betr. ^eiferbcti, rcrbe^ltlitb ber i»e«

jtbwerte, ju untevteerfer

§. 62. ttflfeget-ätf. I Oebem JHeifenben ift bte

IHitnabme feine« »feifegevatf« infowtit unbefAränft

gcfialtei , ol« bie tin$tlnen OJegenftanre ;ur fj^enbnna
mit ber i<oft geeignet finb (ttvfll. §£• 1. II u. 121.

II fttrine Meifebeburfniffe . wr(tf>e o:-ne ^eläftignng

ber anberm s
Jfeifenbeu in ben "Jeefccn unb ^afeben be#

Höagene ober ;wifeben btn ijfäfjen unb unter ben öifceu

untergebraebt werbrn rönnen, ciirfen bie «rifenbfn

unter eigener «uffib? bei ftet> führen.

III Anbete« JHetfeaefäcl inu§ ber )5oftanftalt |iir

i^erlabuug übergeben werten. £ie Uebergabe beffelbcn

ren beu Metfcuben an Voftfcbaffner unb ^oftiUcne ft

an Crten, an welken u* i^oflanflalten befinren, un>

inläfftj. Ca« ^eifege t
äif mu|, wenn eafflr ein be<

ftimmter ^ertb anpegebeu wirb, ben für anbere mit

ter i'eft ;u oerfcnfcinbf 'Jßertb,?egenft.tnbe aeg<berien

«
;

"|t i . ? : ii: i

i

.

r cntfprei^enb teroceft , «erfttgelt unb be«

K ittet fein, bie ^<.;eieb,nung uiu§, auger tem täorte:

.. 'Jtejfegffäd", ten '.»iaroen re« »fitfeubtn, ten Ort.
bte \u welkem bie äinfct)reibuug erfolgt ift, unb bie

JDextaangabc enthalten. 25ci MeffcgepArf ebne li^ertb«

angäbe bebnii e« einer $f\eicbriung riebt.

IV Ta« Weifegepäcf, fowelt baffelbe nicht au« llei*

nen -ite.tebebürfniiten bfftebt. mu§ l>5teften« 15 «IWi-

nuten tet bet Abfahrt ber betr. $oft, unter ^orjet-

gung br« trabrf$eine, bei ber ^oftanfljtt eingeliefert

werben vfrfolgt bie ^inlieferung frÄter, fc b,at ber

Äetfenbc auf bie iVitb^ferberun,} be« öe|>4ef« nur bann

ys reebneu, wetm bureb uffeu Huua^me unb 23erta>

tung bei Abgang ber %*eft nio>t rer^ögevt ju werben

trauit. Soweit Weifenbe ton einer i<oft auf bit an«

bere ober oen einem ^abnmge auf bie %'oft unmittel-

bar übergeben, wirb ba« Qtfrd ftet« umgefc^rieben

,

fo lange e« überbauet noeb möglieb ift, btn 9(cifenben

ju ber Weiterfahrt mit ber Wt. ««»« «erfäumnife,

anjnnehmen.

V Cer «eifenbe erbält über ba« eingelieferte ^Keifc«

getacJ eine iJefc^einiguug ((^epÄctfe^ein). Ter tKetfenbe

bat feit ©erM fc^eiii aufjubewaliren. Die Hn«lieferung

be« ^eifegrpflef« erfolgt nur aeaen ^üffgabc be« ©c
pdeffebein«.

§. 53. Iteberfraebtporio nnt !Dctfiet)crung«gcbttbr.

I 3ebem iKeifenben ift auf ba« b;r $oft Ubergebrne

Weifegepficl ein greigewiebt von 15 Ailogrom bewilligt.

II riür ba« - .i r^cwicbt be« 9teifegep2cf« ift bei ber

CMtilieferung lUberfraeJbtporto ju entriebten. Caffelbe

betrügt, uacb l^afjgate berjenigen Gntfernung, welcbe

bfv yerfonene/lb- tftb^ebung jum ©runbc gelegt wirb,

für jebf« Äilogramm ober beu itccTf cbicBenten 2b>if

eine« «ilcgramni*

:

I) bei ^efJtbermi^n bife 76 «ilomttei bf\., min-

beftenf 2b %t

2j bei iöefortetungeit über 1b «ilcmeter 10 ^f.,

minbeftene 5" *ßf-

III ^irb bei SKertb tee jHetfegepdcfe an^e :ebcit

.

fc wirb tu 2?er(i(bcrui!g«gebül)t für jebe« €tü(f fe'bft«

ftäi lig i'.boben. Xitfe ©etübv beträgt ebne Unter-

fcbiit bei ^utfcinung m-b ju jtbet $>bb;e ber Ifiertb-

ongabe b ^.«f. für f: 3(XJ War! ober einen Tbeil ton

300 Warf, roinbeften« jebo* 10 %
IV Oft ba« ©epftd mehrerer «eifenben, welcbe
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ibre fiofif auf einen tVabifcbeiu genommen fyabcit # \u*

jamnieugcpaeft, fc ift bet (frinittetunA t c Ucberfracbt-

portc* tat $Teige»icbt für tie an? beut $ar>ifd>chic

üeriuerfte fluuiM Pon t'erfcnen nur tonn ppu bem
<ä*efammtge»icbte te« l&pärl« in Hif,H \u bringen,

wenn tic i{etfenrn ju einer unb rcrfelbeit Familie cter

in einem unb btmfrlben tfvau«ftantc geböten.

V Die tfrftattung ten lleberfracbtprrte unt etwai-

ger *erfieberuug#gebühr regelt fieb naeb benfelbeit prüft«

fäfen wie tic ühitattung con l*eifeaengett.

$. 54. ttctfiigung te« Seiftnben über ba« :Si;>'t.:*.M.<

unttrweg«. I r?m Weifenten f.mn He Verfügung
über ba« ber ^eft übersehene «eifegepäef nur wäbrent

te* Aufenthalt* an Crtctt, wo ftö) eine ^oftanftalt

befincef, irwb gegen WitcTgal-e eter xMntcrfeaung tee

e*fpädf(beta« geftattet »etten.

II Weifenbe nach ^wifebenorten muffen ihr Weife«

Ocpeicf bei ber porliegcnpen $cftanftalt in Empfang
nehmen, w» »e ab tic foftper»altung bafftr (S^etvibr

nic^t mehr leifler.

§. 55. iSariejimnur ber Loftan* alten. I Sei teil

fefianftalten »erben caeb SJetürfniß SBartcjimmer

unterhalten. Der Aufenthalt in tcit SBartejimmern

ber T?efianftalten ift ten Weifenten geftattet:

1. am Sttgangtcrtc: eine Ctüflbe per ber 'Jlb^nge.

J?it,

2. auf ter Weife in'.t berfelben ^oft: wäbrent ber

Abfertigung auf jerer Stallen,

y an ten öntpunften ber Weife: eine Sumte na*
ter ttntunft, unb

4. beim lUtwjangc ben einer fcfi auf bie Alfter«!

wäbrent 3 Stunbcn.

II tJerfotun, welche bie Weifenten jtrc f eft begleiten,

ober »eiche tie flnfunft ter IJeft erwarten »eilen,

(ann ber Aufenthalt in ben SBartejimmcrn nnr au*»

nabm«weiie unt in geiingem 3*")' geftattet »exten.

IH ©ef<t»erten, »etebe tie Weifenben nicht un-

mittelbar bei einer ^eftbebörbe anbringen »ollen, (deinen

in ein iüefcbwertebucb cingetra>ien »erben. Tiefe«

SBueb befinbet fieb im ^cftbienftjimmer unb wirb ben

Weifenben auf »erlangen pcrgelegt.

§. 56 Verhalten ber Steifenben auf ten Soften.

I 3eter Welfentc fleht unter bem ©ebufce ber ^oft-

beerben.

II «nbererfeit* ift e« bie Pflicht eine« jeben Weifenten,

fiö> In bie jur «nfrccbtbaltung be« «nftanbc«, ter

Cttnung unb ber ©leberbeit auf ben Reffen unb in

ten JBartcjitnmcrn getroffenen Snerbnungen ja fügen.

III Da« Wanden im IJefiwagen ift nur i.cftattet,

»enu fieb in ttinfelben Waume tyt feiten weiblichen

<55efcblecbtfl nicht fcefinbeu, unb bie anteren UNltreifenben

i»>rf «Jufttmmung ;uro Waneben ge^ebeu baben.

IV Weifenbe, »etebe bie für *ufteo>tbaltuna, be«

Anftantt« , ber Cibnung unb bei £i;terbcit auf reit

Soften unb in ben BJaTtrjfatmeri getroffenen ftn.ctt«

nuitgeu mitten, fönnen - r-etbebattlicb ter »eftrafuug
nacb ben V«nbe«gefebeit — ben ber betreffenben ^eft-

onftalt, uiiter»eg« reu tetn ^cflfe^iffner , ten ter

iWt* cter Weiteneife au«gefe^lcffen unt au« bem

<Pcft»ageu entfernt »erben. Crfefgl bie «uAfcblieBung

unteimeg«, fc babeu beraleteben Weifeube ihr \$tpid

bei ber itäd)fteu feftonftatt abseien. Sie geben be*

gezahlten ^erfoiicngeibee- unb be« etwaige« Ueberfracbt-

ycxwy vertnitig.

Vtbfebuitt IV- «{jtraeoft- unb ,Quriei«£eförDeruug.

57. ^agemtine Stfiimmitiigen. I Die (Befüllung

po« \5jttrapeft- unb Änriertferben !aun nur auf beu

ötraö'ii perlangt »erben, auf »eleben bie Uoftpei«

loaltung e« übernemnieu b,at, Weifenbe mit «frtrapoft»

unb Murierpferben ;u befdrtem.
II «uf tiefen «traBen erftreeft fi<^ bie $er*flicbtung

ber i<oftbxt(ter jur Cfifeellung von ^trapoft* unb
Äurieruferten uur auf tie ^eförbetiuig Pen Weifenten

mit ibrem <4»epSef.

III ftu«nabm«»eife Kauen jeboeb aueb ui dubveu.
bei wcleben bie »ejcrberung pc-ti OJegeuftanben bie

ijaabt|'a<te ift, Crrtrapcft- unt «tuiierpfevK geftellt

»erben, feferu bie Ü)egeiifiänte Pen einer %h\\cn be*

gleitet unb beaufftebtigt »erben, mit ibre öefJrterum
überhaupt ebne iSJefabr mit ><aebtbeil bewerlfteOigt

»erben (ann.

IY Die ^pftbalter finb niebt serpfttebtet , \,i beu

eigenen cber getnietbettn ^ferben ter Weifenbeu ^Jor'

fpanupferte berjugeben.

g. 5«. 3öbl«n3»faee. a. Sur tit yferbe. I «u
fferbegetb fiub für ietee Silomtter jn tablen:

für eiu tfjtrappftpferb . . . . . 80 ff,
für ein Äurierpferc 25 ,.

b. fflkgengclt.

Ii Da« ÜJagengelb beträgt ebne lluterfebieb ter

Gattung te» Üüagenft cter ®eblitteii«

für ba* ÄilcuuUr 10 ff,
III Öröjjeie, al« oierfiöige «Bagen ocer ©ebihten

bcrpgcbeu, fiub tic $cflba(Ur niebt Perpflicbtet.

IV Die ikfugnig, ©taticn«»agen )iir Setterreife

über ben Quillt ^inau« »u benutzt , »c ber näcbfie
s
;'ferbe»ecbfel ftattflnbet, fcnnen Weifenbe nur bnreb

eiH «blcmmeu mit tem ^oftbalter erlangen, »eleber

ten ißagcu berjugeben fieb bereit finten lägt, uub

beffen ©erge e« übeilaffen bleibt, tic Wüeftefdrterung

te« lebigen Sagen« auf feate Äpften ju be»ir(en.
«. «eflcngfbübr.

V Da« »cftellAelb beträgt f tiv jeben tfrtrapcft.

cter «urier»agen auf jeber Staticn 25 *u f

anteren i<mt(ten, al« ben »irdieb n Stationen, fiiibet

bie tihbebting ber ^efteögebübr niebt ftatt.

<t. 3a>miergelb.
VI 5ur ba« Scbmicren eine« jeten Sa^cu?, ter

niibt con ter f oft gefteUt ift, finb 25 f\. tu jalflen.

e. $rleua)tungffi?ften

VII Äuf Verlangen ter Weifenten finb tie ^eft«

balter ceipflitbtet, tie il&agen \ü erleuchten, ftür bie

«rrleucbtung j»eicr Vaternen »erben 2u für iebe

Stuntc ter porfebrift«m56igen «eferternng«jeit erbeben.

llcbcr]d)ie{|fnb« iViuuteu uferten für eine balbe ftunte
gereebnet. Die orleit4tung«roften muffen ftarion*»eife

ta, »o tie £rleucbtung ocrlati^t »irb, ton ben Weifenbeu

per ber «bfabtt mit ter. anteren GJebübrro berichtigt

»orten.
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f. dfeflufjMßfft unf fpnfligc IBfflt- sc. tHpgat'tn.

VIII Dae etwaige Etjauiieegelt, jotete tie foiij'iigen

SPege» :c. Abgaben »oerbtn nag ben betreffenten , iur

dffentlrgen tfenntniB gei>raJ}te;i Tarifen erhoben. Un»
eti Igelilig hergegebene iVebrbefpannung femmt bei AV>
rcgnmig be« iSbaufjeegeltefl nigt tu betragt.

r. 9>o(HBon« • Irlnfjjrlt.

IX Da« vcjtiUon« < £rinf*ftb beträgt ohne Unter»

fetict» ter «cfpamtung für jeb.n foniUcn für ta«

Kilometer lu ff.

h. Slüdbeuu&ung einer (ErlMpoft.

\ Erfrapoftrcifenbe, tie fi* am tJeftimmungeotte

ihrer tKeife nigt über fege ätuncen aufhalten, ijat-cn,

wenn fie mit ben auf eer $inrrife benutzen ffeifeen

bry ffiageu einer Station tse 3iiidfab.it Ho \u tiefer

Station bewirten »ollen uub fig tor o.r ttbfalpt

tariiper erllaren, für tie 3iüdfabrt Wir bie $välftc ber

nag ben ©äüett unter b, c unc g fig ergebenben

^eträ e ju entrigten, minteftene jetog für bie t/myt

^dbrt tie tfoften für eine pinbefflrteruug oen 15 Ätlo»

metern. (fine täutfgätiguitg für bae fege-ftüntige Still«

lager t-ee äJefpann« unb ee« ^ofttüone ift nigt »u

M$tt& 3wifgen ter tunft mit rem Antritt ber

iRüdfaljtt muß ben fferben eine tRubcjett minteftene

ton ber tauet ber einfachen ibefiuterungefrtft gewahrt

toeTbcn. SBiU tri SHeifenbe auf ber iKädfabtt eine

anbere Straß« nehmen, als auf ber Hinfahrt, fo roirb

tic ganje JJabu ale eine »iuntreife angefet)en , auf

welge eerjteljtnbe «eftimmungen nigt Unwentung

finben. «et Ruriaieifen finten ti« 2Jergünfttgungen

für bie ftüdfabjt nigt ftatt.

i. Soraufbcfltltuiia »on ttrlrat-cft- ober Jturicrpffrttn.

XI sKeifente tdnncn turg i'auf,ettel ortrapoft'

ober «urterpferbe corauebeftellen. Die tBtilung ber

fferbebefteüung befgrantt fig auf 24 Smnren, für

ireltbe ber iKeifente au* bei unterbliebener SJenujjung

ber fferbe mit tae 5öaiteg?lt> ju »arjfeu terbunben

ift. 3» betn l'aufjettrl muß Ort, iag unt Stuute

ter «bfab.rt, bie ^abl ter fferbe unb ber flieifewea,

mit '.Bentnnmg ber Stationen angegeben, aug bemertt

treiben, ob tie {Keife im eigenen t^a^etl erfolgt, oter

ob ein offener, ein gan}> otev tjalboertedter Staticne»

wagen oerlangt toirt, fewie ob unb mit wetzen Unter»

bregunaen bie flieife ftattfinren feil. Die ilbfaffung

folger tfaufoettel 'ft Soge ©e« Weifenben. Die foft«

•erwaliung tjält ftch an teuieniHeii , welgei ten «auf«

jettcl unttrfü)rie*en Ijwt. Oft tev Wcifatte uiifct om
Oite anfäffig obei fünft nt^t b,i«läuglio> betanut, fo

utui er feinen ®tanb unb Jvcbnou angeben,

>t3efbrberung rineC l'auf^cttele mit beu $ofteu belauf«

^oraatbeftelluna oen tSrtravoft- ober 3turierpfetben ift

eine ®ebül>r nio>t ju entridjten.

k 38artegtlb.

XII Oeter <5itiapoflreifente, roelrber fieb an einem

uuterwegt gelegenen Örte länger aU eine bulbc Stuutc

aufrjalten »Ul, ift eenflirbtet, bierron cer betteffenteu

feflanftalt oor ber Uibfabrt '>i«djritbt ju geben Dauert

ter «ufentb^lt äber eine «tunbe, fo ift »on ber fünften

»iettelfrunre an ein ©attegelb »on 25 ff. für IJferb

uub Stunte ;it entri.^tou. *5in längerer 'Bufenlbalt

ale 24 ©tunten baif nief>t ftattfinben.

XIII t)ür oorau«bef!eUte fina ift, wenn oon ten»

fetten nid)t ju ter »Jett ©fbrau<| gemacht a>irb, für

toetdbe t>i< »ettetlan) erfolgt ift, für iJferb nnb ©tante
ein «Jartegelt nou 25 ff. auf bie Seit bef tergeb»

l ettru harten*
». bei weiterer (ommeuteu 3ieifenben oon ter

fieb Otiten «Mcrtelftnnbe an ;ierett)net,

b. bei im Orte befinbUo>en Äeifenten oon ter fünften

Siertelftunce an geregnet,

$u cutrietften.

1. tKbbetteltHiia von (trtrape-ften.

XIV «enu^t ein im Orte beftntUt^er 3ieifeubcr

cte beftellten Örtrapoftpfertc uidjt, fo b^it bcrfelbe,

»enn tie 'Abbefteiluug oor ter ftnipamtung cvfcl»*t

,

feine &ttfa)3tigung, wenn eagegen bie fferet jur jjeit

tev flbbcjteUuiij) bereite angeipannt u»aren, ben betrag

te« beftimatungemaB:*™ (irtrapott. tc , ttBagen- unb
irinlgette« für fünf Mtlouieter, foiote tie «eftetlgebüt)r

aie< v^ntfcbacigung ju entrichten.

in. (tittgegenfentmag von Snr.)tc|tpferten unv tBagrn.

XV Der 3ieifenbe tann oetlangen, tag itjut auf

laugen oter fouft bef^Deiligen Stationen auf Derlei"

gegangene ia>iifi(ta)e «eftellung fferte unt öJa^en

entge, en^efantt mit m<Mia)ft auf ter ^>alfte tel SUege*,

infofern toit ein Unterfommen ju finden ift, auf^efteüt

n»r eu <s;u tie «eförtetung |o(n)er «eftcQungen

mit ten foften ift eine ©cbüpr nid)t \u eiuria)iett.

Die i?.ticüLi:i
( ,
muß t.e Stutue ettfyilten, ju »elcncr

bie fferbe unt tiJageu auf tem Urnfpannungeorte

bereit fein foUen. Irifft ber 3ieifcnte fpdter ein, fo

ift oon ter fieb^uten K5iert<tftunte an tat beftiinmungf •

mäBtge !(Bartege(o \a }at)leu.

XVI öüi eutgegengefantte örtrapoften n>irb erhoben:

1) ba* beftimmungemäBt t c tfrtrapeft* :c., il^v.cn.

unb Irintgelb,

i. toenn bie Entfernung oon einem fferbettjedjfet

jum anbeten 15 flUometcr oter meb.r betraft,

nao> ter mirULben Entfernung,

b. toenn folge weniger a(e 15 Jeilouteter beträgt,

uact; tem Sa|e für 15 Kilometer,

2) bie cinfage üBeftcUgebäbr , neige oon ber $oft»

anflait am Statione' «bg^nglorte ber (Srtrapoft

ju beregnen ifi.

gär bat $infenben ttx letigen fferfce unb fBagen

ttirt, toenn mit tenfclben ete jja^rt nag terjeni^cn

Station, »objn bie fferbe gehören, imütfgelegt wirb,

leine Vergütung gejablt. <$cl}t aber tie gatjrt nag
irgeub einem antcren X>xtc, gleigoiel, ob auf einer

foftftraBe ober außerhalb berfelben, jo muffen tnt»

rigtet toerben:

1 ) für ta« £>infenben ber letigen f feibe unb Sagen
oon ter Station bie jutn Orte ber Abfab.rt bie

Wülfte bee beftimmungemäBigen iirtr«poft> w>,
^ageu. unb Irinf

tt
elbee nag ter »rrfttgeti

Entfernung,

2) für tie ?»eförberung tee JHeifenten ber Polle

«etiag rwfer beftlmmungemÄBipen Webigren,
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3) füi tat änriicfgctcn bet Ltigett Werbe unb

Sagen pon bem Orte ab, wohin bie Srtrapoft ic

gebraut märten t ft , bi« ju ber Station, tu

mel4« bie $ferbe geboren, bie jpalfte be« be-

lümmuug»mo6ifler. CSftrappft» tc, Sagen» mir

Irintgelbe« für benjenigen Jb. eil tu mdaxit*,
ber übrig bleibt, »cnn bie (Sntfernung abgeredet

»irb, auf »el^er bie (Srtrar-oft* ic. fcefßrberung

ftattgefunben hat.

n. iittrnfc|lf n k. auf (fntfrrnungtn unter 15 Mlomettm.
XVII ,vüv Gjtrabcften jc. auf ^ntfctnnngrn unter

15 Kilometern »erben bie Öebfiijrtn für eint läntfevnung

bcn 15 Äilometern ergeben.

o. (fwapofltn ib, »tlaV übte eine Station tfitau«

bfnutst WfTtrn.

XVII I Senn bie Weife an einem Orte enbictt,

welcher nlc$t über 10 flilometer hinter ober feitroärt«

einer Station liegt, fp bat ber Weifenbe nicvt ndthig,

auf ber legten tyjftftatimt bie Uferte jtt mechfeln, Biel-

mehr muffen ibra auf ber perlefctei Station bie für e

gleich bif jum ^eftimtnungSerte gegen tfntricbtung ter

p«»rgefcfcriebenen Säfce für bie wirfriebe Entfernung,

jeboeb tninbeften* für 15 «ilemeter, gegeben werten.

XIX <8>eljt bie ftabjt pon einer Station bej. Ben

einem &{enr*hn«£altebuntte ab unb über eine Station

hinauf, nifidje mit Uber 10 Kilometer Pom K*>fabjt«*

orte entfernt liegt, fo fann über btefe Station ebne

Wct'bewetbfel ebenfalls gegen (£tttricbtung ber Borge»

fchriebenen Sa|e für bie wirtliche (fntfernung. jeboeb

minbeflen* für 15 ffilonteter, hinaufgefahren werben.

i». tfrtrapofltarif.

XX On bem $oftticnftt.immer einer jeben jur (Se*

ftellung Ben örttabeft- ober iturUrbferben befthnmten

Station befinbet nd> ein iSrtrapofttatrf, beffen Verleitung

ber iKeifente Bedangen, unb au« meinem berfelbe beu

für jebe Station \u jabltnben betrag be* tyjftgelbe«

unb aller Nebenfeften eifeben fann.

§. 59. da^luno unb Quittung. I Die Gebühren

für bit Ärtrapoft« unb Äutierreifen mäffen, mit flue<

fcbtuB bee 2.\ inigelbe*, »eiche« etft nach, jurüdgelegter

ftabjt tetn ftoftiUon b
qohlt ju werben brauet, in ber

Weael ftaüontwcife cor t er Äürjb-t entrichtet werben.

II QtUva Weifenben mujj über bie gejagten lirtra«

»oft« jc. (Selber unb Webenfoften unaufgefjrbert eine

Ouittung erttjettt werben. Der Weifenbe mu? fieb auf

(SrforbeTn über bie gefebebene »ejablung ber Eftra*

b*ft« tc Velber unb Wrbentcften tureb 45orj«igung ber

Oaittuag aufweifen unb bat feiet f tatjet jnr ©er«

meibupg Bon Seitlfiufigfeiten bis ju bem Orte bei

fich ju führen, bi« mobin bie Höften bejab.lt finb.

Unterläßt er f»l»e«, fo hat er unter llraftanben \a

gewattigen, batj in jweifelhafteh Bällen feine tUefÖrberung

bi* jur Hufttarung über bie £ö> be« eingejagten

Söetrage« unterbrochen ober nochmalige Gablung ton

ihm «erlangt wirb.

HI Die (Entrichtung ber GrlraBoft« jc (gelber für

otte Stationen eine« getmffen Surfe* auf einmal bei

ber «tfahrt am ttbgangecrte ift nur auf folgen Aurfen
ftatthait, auf welchen Wfgen ber «orauebejahlung

hierauf berechnete tfiarichtuiigeu befteh/n.

IV iii'adu ber Weifeube oon einer foldben 8er«

gunftiguug Gebrauch, fi> hat berfelbe für bie S)eforgung

be* ^echnuugSgefcbäft«, unb jwar für jebe söeförbfrung.

welche bie Huftfiellung eine« befonberen ^ealntiettcl«

erforbert, eine gleichjeitig mit bem (gruapoftgelbe ju

erhebetib« Gebühr ;u jahlen. Diefe We<hnun(i9grbühT

beträft für (irtra|)t>ften unb ftnriere 1 'Warf.

V 3ui (laU ber VorauebejahlunA t»eTbrti bae

(j^trauafl' jc. (Selb unb fäinmtliche s)ceben(often, alt

Sagenwelt, Veftellgebübr, (Shauffee«, Damm*, prüden«
unb rtaijvgeib oon ber ^'oftauftalt am 'Übgangciorte für

alle Statinen, foweit ber Weifenbe folc^e« roün (cht,

rorau« erhoben; baa ^ofttllon« • 2nn,tge(b jebech nur

bann, weun beffeu 8orau»bei
<
ahlung bon bem iKeifenben

;-.t»ünf f»t wtrb. Da* Schmiergelb unb bie <5r»

Ujctyiiing»u<tleii werben ba bejahlt, wo ber Sagen
be« uicifenteu wiitlith gefihintert wirb, be*. wo ber

Hjofthalter auf Verlangen be* iKeifenben für Erleuchtung

bt» Sagen* forgt.

VI öinb.t ber tKeifenbe fi<h oeranlaftt, unterwegs

Uu urfpiüiiylicb beabfichttgteu Seg vor ber «nfunft

in bc.r. OrU , bt« wohin bie «Uorau*bejahlung ftattge<

funoeu hat, ja perl äffen, ober auf einer jwifchenfta*

ttou iuiütfjut leiben, ohne tie Weife bi« }um $eftim>

mungeorte fort.mf<tjcii, fo wirb ba* ju niel bejahlte

ExtTauoft^elo ic ohne Äb^ug, jeboch mit Aufnahme
bei* tKe<httttitge gebühr, bem Weifenben pon bertrnigen

^oftanftalt, wo oenelbe ferne Weife änbert ober ein«

fteUt, gegen iHücfgäbe bei ihm ertheilteu Ouittung unb

gegen Empfangsbefcbeinigung über ben betreffenbeu

betrag, erftatiet.

%. &>. sBefpaituiiiig. 1 Die ü)efpanuuncj_richtet fia)

uach bei *efchaff«hett ber Scge unb ber Sageu,
fovie nach bem Umfange unb ber Schwere ber Vabung.

II diabet ber $oftfchaffaer ober ber ^«fthalter bie

pon b. in Weifenben beftelltt flumhi Dferbe für eine

normalmalige JBeförberung nicht au«reicheub, fo ift

fotehe« juuächlt bem abfeitigeuben Beamten nub bon

biefem bem Seeifenben pcrjuftellen. Kommt reine ©er«

einigung tu Stanbe , fo fleht bem «Borftehcr ber ^)oft*

anftalt bie tintjReibung ju unc bei biefer behält e«,

unbefchabet be* fowohl bem Weifenben als auch bem
$ofthaltrr tuftehenben WettteS ber i»ef<hweTbeführu»3

bei ber Ober« ^ofteirection, fein Jbewenbeu.

III JÜei mehr als Bier ^ferbeu muffen jwei ^oftil-

(one geftellt werben.

§. 61. Abfertigung, n. Sei oorautbefttüttn (Xrtr*'

soften unb Äurftren. I Sinb bie ^feibe be§. Sagen
porauSbeftellt »orben, fo müffen fie bergeftalt bereit

«ehalten werten, bat} jur befttmmten >ieit abgefahren

»erben fann.

II r)ür weiterher fommenbe Weifenbe müffen bie

^ferbe fchon oor ber «nfunft aufgeflirrt fteb,en, unb

auf Stationen , auf welchen bie ^oftbalterel über 200
Schritte Pom Vofthaufe entfernt liegt, in ber Weibe

be« (enteren aufgestellt »erben.

III Die Abfertigung mufe, fofern ber Weifenbe fieb

nicht länger aufhalten will, bei oeratifbefteflten (5rtra^

boften innerhalb 10 Minuten, bei Jrurieren innerhalb
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5 Minuten erfolgen. Slrb ein Statiou*wagen ter»

»etitet, fo tritt tiefen ftriften nod) fo Diel £eit ^m v i,

ol« jur orbnungemäfjigen «ufpacfung unb ©efeftigung

be* tKeifegepäcf* erforberlicb "ft.

t), 3M ntebt eorautteiltUttn Urlratetttii mit ÄutWren.

IV 6int Uferte unh Sagen nidjt oorauebeftellt

werben, fo muffen tfrttapoften, wenn ber Weifenbe

eiuen Sagen mit fid) 'iibrt, innerhalb einer Viertel»

ftuuee, unb »fnu ein Station'wagen gefteltt werben

muß, innerfplb einer balben stunbe, Äurierreifenbe

bagegen, welche eineu Sagen mit fidj führen, inner*

baiu 10 Minuten, unb wenn ein Statioutwagen ge»

1 teil t wirb, innerhalb 20 SRtnuteu weiter beförbert werben.

V Huf Stationen, bei welken feiten irtrapoften

unb Auriete tortotumen, nnb wo m beren tfeförte»

rung foflpferbe nicht befontcr» unterhalten werben

(innen, müffen bie ffleifenbeti jiJ> benfenigen Aufent-

halt gefallen loffen, meld)er jur «efd)affung ber f\mt
notljwenbig ift.

c «Heip'ttfelflt.

VI Auiiere gelten fanifidjUi* ber Abfertigung ben

Crrtrapeften ter.

§. 62. *cfcvfaunyf;,<ii. 1 D e $)eförberung uiujj

innerhalb ber jriften , meld* rurdj bie cberfte i'oft

be^drbe für bie i?eförterung bei ürtrapofteu unb ffu«

tiere allgemein oorgefdjrieben ftnt, erfolgen. \&'mt,

jene 9Jef5rtermtg*fiifteu entbaltente lleberficht uiujj fiel?

iu beut Dienfttfmmei einer [eben jui ©efiellung oon

fe'rtrapeft-- ober teuriereferben beftiuunten Station bt«

finben unb bem fteifenben auf »erlangen jur liinfidtt

torgelegt werben.

*. 8cforbetungl}ttt bei »tibi nermalma'ligtt 'öef&amiuiia.

II pü auf »erlongen be» iKeifenten eine ifinigung

tabjn ftattgefunten , tag ler iHeifente burd) eine ge»

riugeTC Xnjaty oon ^feiten beförbect wirr, al« nad)

bem Umfange ber tfabung, fowie uad) ber »efd)affen-

beit ber Sege unb ber Sagen eigentlich exfcrberlid)

waren, fo (ann berfelbe auf ba» (Sinbalten ber ner«

malmäRigen 5Peförberung«jeit (einen infprud) machen.

>•. «nbalten unltr»»«».

III beträgt ber lurücrjule^enbe Seg nid)t über 20
Kilometer, fo barf ber 'ftaftilloa ebne Verlangen be«

Weifenben nnterweg« nidbt anhalten. 25ei größerer

Entfernung ift ifjm jwar geftattet, jur <$rb,rLtng ber

Uferte einmal anzuhalten, jetoa) barf biet nicht über

eine »tertelfttmbe tauern. fluf tiefen Aufenthalt ift

bei ftefiftellung ber \> ( efihbevun,;*frift gerfiefiiehtigt Worten,

mite* mnfcbai>er elnfdjliejjltch tfffelben bie vorg«rfä)riebene

»eförterung^eit eingebalten werben. Sahienb be*

«nbalten« barf ber i<oftiUon bie ^jerbe nidjt ob,ne

*ujfid)t (offen.

§. 63. $oj)f(toiit. ii. titn|»ftficiing. I Der
flillou muK bie tcrfd)rifi«mafjige Dienfttteibung tragen

unb mit bem ^eftheru terfehtn fein. Die jpülfl»

anfpänner babe« iu tyrein 4u»meie ein oon tcr ober»

ften ^oftbdjörte feftgefe»te« «blieben w ««gen.

b. r ie bt» VogiKOR«.
II iWi ^Weiftännigem j^ub,rwert gebührt t-eai fo»

ftiUon ein &% auf tem Sagen. Oft tein flafr für

ib.n, fo mu§ ber fli'ifeube ein britte« Ufert nebmen.

^fi ganj (eid)tem oubntev! unt wenn ter leid)te Sa-
gen etwa nur mit einem (Reifenden befefet ift, ber fein

utnjangreiä)e* Öepäif mit fid> iütjrt , tann ieboa) bei

(ur)eu Stationen eine ^Wcifrämiige t^ffrberung audj

bann ftattfiaben, wenn ber f oftitlon oout Sattel fabreu

mag. iVi trei» anb oitrfpännigem ^ub^rwert mn§ ter

i'oftillou oom Sattel fahren, wenn ib,at ber Weifenbe

leinen flaß auf bem Sagen geftattet. »ei einer »e.

fpannmig mit meb,r a(* tier vfeccen uuib ftetl lang

geftanut unb oom Sattel gefab,reu werceti , infofern

nicht ber SReifenbe ba* ^ab,ren oom 8ff(f tevlangt.

r. WeAfelii mit ben >ftTbtn.

III Da» SeU)leln ber fferbe mit entgegenforn»

meuben Soften oarr gar ntebt, bei fid) begeanenben

if^trapoften aber nur mit auebtüdlicher liinwilliguaA

ber beiberfeitigen «eifenbeu gefd)eben. Cev burd) ta*

Sed>felu entftebente flufeutbalt mug bei ber 3abtt
wieber eingeholt werten. Die Irinfgelt erb,alt ber»

ienige i<0|'uUon, welcher ben Äcifeuten auf rie «ta»
tion bringt.

<J. 0orfat)rnt brim . - ottr 'ii.ijipaiiir.

IV Der 'Jieijence bat -,u beftimmen, ob, bei b<r

Anlunft auf ber Station, beim ffeffyjiii'e ober bei

einem täJafthaufe ober bei eiueat t?m'.ituam'e oorgefab.^

ren weiten (oll. Sirt utd)t beim "^oftbiiufe cor^e»

fahren, fu muü ber foftillon, wenn ter töeifente e*

oerlangt, bie Uferte iur Setterreife befteUen.

«. Subruno Ut yftree.

V Ztm i<oftilion allein gebührt e*. bie fy'ert* |U

führen. Senn ber dieifenbe ober beffen l^eute au bem

i(oftilioii Ibitlichfeiten cerübeu, fo hat ber ^oftiUou

bie Befugnis, fogleid) au«jufpannen. Daffelbe gilt,

wenn ber «eifenbe bie fferbe burd) Schläge antreibeu

foüte.

§. 64. $efd)tverbfii. 1 Sofern ber urtrapeft» tc
9ieifenbe AuiaK jur »efd)werbe bat, fte^t ihm bie

Sah,! }U , biefelbe in ben ©egteitjettel einjutragen, ober

fid) ba,u be* öefdtwerbebuw« (§. 5ö abfafc III) iu

bebienen.

§. 65. I (gegenwärtige iM^rbnung tritt am lften

Januar 1875 in Kraft.

II Die in berfelben enthaltenen Webflbrenfeitfe flnb
in 'Wart nnb Pfennigen ber *efd)«wabrang aulgetrücf t.

Berlin, ben 18. Dtcember 1874.

Der Weid)«fanjf
er. prft oon «ilmarcT.

$ierju al* Beilage ber 0«ffent!id)e inniger 9er. 13

(3«f«iH»nfgfbübren für ben »aum etiier flewöbnllcbeii CrutfjriU 15 fltlcblpftnnlflt. - 33tlag#bläihr für i unb i »ogrn
5 unb fftt i unb 1 Sogen 10 SrioV*feonl*r. i

»eblfllrt bei jtbnlflHd)ct WtgleTmig.

tfaffil. — «ebtii*t tu ber üBatfenbaKl-Su^bTUtf ei ti.
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«tmtsblatt
»er Äontßlicbcn 3Jfdifriin fi ;u Gaffet

^9.
-•

—

«migegebttt Sonnabcnb *cn 20. ftcbruar 18; 5.

uiifc *9*Fannt»Mcbun<trn bcr Zentral - it. **rhdrbe a.

.gug, für teffen Crtnungemä§igteit unb porgefcbriebene

ftabrgefcbwintigtett er perantwortlicb ift, in begleiten,

jrinrn Reifungen hat determann nacbuttommen.

§. 3. xHn Annäherung te« 3uftrt baten alle

gubriperfe unb ^uffanten Mit 3*ahnlbrper frei ju taffeit,

tamit ter 3ug ungehintert pujfiren fann.

ftiemant tatf aufeeitem tie 93ennfptng te« ©ahn«
form« (ter $voitpt* unt Nebengeleiie i turch Auf* unb

«llaten oter flirtetlegen pon Diaterlalien, €trbenlaffen

betatener oter unbelatener ffiagen tc, Ijinfcern oter

ftoren

fluch tie für ten 3>an«port ouf ter $ahu be*

fiintniten SL'agen türfen ouf ten ©etetfen, fcweit felche

in rer SffentlifibeH Strafe liegen, nicht anter« liehen

bleiben, al« trenn unt fc lange e« tie $erftellung unb

Auflegung ter 3'*Ae «tforrert unt felbft tonn nur

unter ter «Jetingung, baß tarurcb ter öffentliche S>er»

lehr nicht gewintert wirt.

g. 4 Aucb für tiefe Xran«porte werten »*en tev

^oltjei * Tirecticn tefiimmte ftabrieiten rergeftrieben

unb ittar haben riffelten porläufig unb bi« auf Weitere«

täglich (mit Au«nabme ter Senn« unb grirrtagei pen

9 bi« Ii Uhr Jtiermittag« unb ton 2 bi« 4 Ubv '»ad?

mittag«, augertrut für Äücftränket te leerer fragen

tn ten Sommer • Monaten Pen 6 bte 7 Uttr Abent«,

ftattmftnten.

§. a. 3uWite»hintlungen gegen tirfe Anortnungen

»erteil mit weltftraie bi« *u 30 sJ)U\l oter perhaltiiiB-

inäjiger Jjpait geaburet.

iSaffel. ten 20. 3auuar 187i>.

Der *• öiu^i epe t"p .ijei» i necter. fubtccb t.

Oft. Die M«jäh ige * fnabme « tfrürung in tem
fco. tglichen SifculJejstr » Sem nar tu ÜKuiifabaur
ift auf Pen 2*. April t. 3. angifefct.

Dejenigeu *ipiranten, gei&oiel ob fif ibte $«r*
biltuna in itetofebu cn. l><nttl|\hul>n, tfe.licbuifn,

©hinnaft-n, $raparanpen<Snftjlten oter pno^tim em»
ptangen h M. nvicbe fib feier l'iüuita unt.uieljen.

wolle i
, haben fia) bi« iuui 25fi:u f. 1». ta. unter öeifüaun*

») tee iaut^uaniffe« ^»eburtejcbein*),

b; eine« 3 rpfifteui«, em<o Jicojcctuateicbe ne unb
einee Iunth^it^Att f«e>, au?aeiteüt ton einem

wr $Bbruj.4 eine* Dienftfieg l« beTrtfetigtfa *nter

c) für bujäHani Cfoir«ticn . meicbe unmittlbar oru

einer an rer« n 8 brunitalt tommen , eine« Mit-

run.e.iitiefte* ooh tem ttprftante rerfeibeu, für

p.e anteten eine« aamkhfu «i.cfte* user ihre

Uubefd)oltcn5eit,

»7. Die tifffibri^e prtentltcte

Iuag ter ^leiftbdbeilt.ten trr i'Ten§ifa>rn '>*anf n>:vb

auf a>.iti»ocb ten 24. War» b. 3-,
9hcbmittaa«

:'>i
i: ;v, .

biertureb einberufen, um für ta« 3ibr 1*74
Vcrtpaltungebericbt uue Pen 3ai>te« • tibf-Mu§ nebft

toer Nachricht über bte Cio'tenee -u e..pfan.tn nnt

bte fflT ten Central, «uffdjaö nftbiaen HPabUn »or U'

nehmen ($»anfertnunÄ Pom 5. Cettb r IS46 §ä 62,

«5, 67, ö*, Ü7. unb «UertäcMter vjrlaB eom aoft.n

SK&rt 1357, (*e**e(j • Sammlung Seite 240).

Die t<erfamnitung fit tet im bitfigen ^ nfaeliute

(Obetpoüftra§e 10 unb Ii.» ftott. Die -iSeifibeibi-

igten werten ju berielrru rureb befenrere ter foft

ju überaebentc ^nfcbreibrn eiraetaten totttrn.

Berlin, ben U. fobteav 1875.

Der üXtnKier für 4>.titei, ©ewerhe unb fffeutL

«rbeittn, Cljrf ber *rei§tfcben 5*anr.

flebenbacb.

»8. Volite: -2J rrrbnunq. Sachtem ter 53'*

trieb auf ter $>enid>efithen 3>wig»c5ifenbahu in ter

Sfoljhagener« unt ^»enfcbeliiraGe für ten Iran*port

mit «ocomotipen turch ta« SHeAlement Pom

rSSlrT 1873 Unb Hf ^^^««"rtnung Pom I3trn

UJtai pr. mit *Publifantum Pom 9. 9?operaber pr. ge-

regelt motten ift, wirb für alle untern Iran«poite auf

terfelben Oahn in (iVmä§beit ter ö unb 6 te«

©efe^e« über tie 1JoliieU$er»raltung Pom 20. «September

18<i7 nach f-eratbung mit tera Cberbnrgermeifier ter

«efttenj unb mit ©enehinigunü StonigUcber Regierung

bierielbft terprtnet.

«?. 1. Alle Xran«porte, trolcbe nicht mit ?ecemotipcn

betpegt werten, türfen auf ter genannten i*ahn nur
tureb i'tfvtc unb imar überaß nur im Schritt gejogen

werten.

Die 3ägt müffen fo au«retchente iörem«oorrichtungen

haben, taB im töergauffahren felbft beim etwaigen

9Jei§eu einer 3*>gtette jete ütücfwärttfbewegung ter

Silagen ret bätet werten tann, fie muffeit teira iö ra =

abiahren tergeftalt aebremft fein, tu« überall noch

JJfertefraft jur SorJbemertUng nothwentig tit unb fie

auf beliebiger Steile jum tstiUitebm gebraut werten
tonnen.

§. 2. Of tf in guge bat ein peretteter unb uni'orüir*

ter Beamter um ÜO Sehnt t roraueuigrben, tn tie hm
näbnung te« ^uge« mit per v»«rÄlc«t' figualifirt.

Cin tereiteUr unb uutjoimirter ^ug|uhrer hat ten
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•J) Kt Gi Bormig te« Cattr« cber an tvffen Stctle

te« 9J5^fi»n pflicbtrtrn , tofj er He Littel tum
Unterau te« «ftir-inten mfibrent ter Toner
feine« Seminar . Gurfu» gewähren inerte, mit

ter *ef(beiniaung Der Ortebebörbe, rat er über

bie ra(u n&tbigen 3Ktttrf Beifüge,

bei tem ÄeniAÜcben Seminar »T-recter, $errn ftefc«

tein in iKentabaur \a meltrn.

3m Uebrigen netrrei{en xd*t aof tie ©crfttriften

über bie Äufnabme » ^rfifuna bei ben Jtönigl. Smul»
lebjer'Seininarien rem 15. CcteHr 1872. (© Gen«
iraltlatt für He gefammte Unterrhbt«. ©ertejltung in

^reufcen. Cctcberbeit 1">72 ©. Gl 1 ff.).

Gaffel, ben 10 ftebruar 1875.

aßniglfcbe« $reoiniial.So>u(«Gi>llegium.
Tie bieejäbrige Gntlcffan,-«. Vififuna in bem

«ömgiiiben Sttulkbiei « Sem rar }u flRonrabatir
ift auf ben 26. «prit b. 3- unb feljeute ^age an«

»tfefct

3u tiefer Prüfung teerten au<b rittt im Seminar
gebilrete vebramte . Gantitoten yi^elafftn , n>tl«*e ta«

sfOfte Vebenejabr jurüdVclegt unb türm ^euamfi» ibre

fiitliae Unbtf<bcltenbeit unc ibre !öi pirfietjr SVäcigung
iur VUermaltnn,) eine« PebramteJ ni0,c»ieien baten.

Tiefe i'ebramt» » Gantitaten baben fi 4> bi« »um
3.ften t. unter Gtareidjung

) te» i^fbuTtjjtbein^

,

b) reo ,3'UAniffte eint» ;ur ftübrung eine« Tienft.

fieget» btvedjttAten Hute« über normalen (9e-

funbbeit»iujianb,

c) einte ainti:$en ^eugnifle« über ta» fittli<Se 35tr*

ballen te« Gantiraten unb
d) eine» fetbflAC?\rtigttn fceben«lauf«,

bei ur.e na melten. tet ttr $ üfung baben Hefeiben

felbf!„tferti
f!
te i<roleie<o>nungen unt frcbefcbvifttn

»erjnlegen.

3m Uebiuen beinnifrn mir oof bie Prüfung»*
Crtimng iür Hell jtyuUtbicr rem 15 Cctefrr 1**2.

(£. Grniraltlatt für tie grfaumte llnitrricbi« . *er*
tealtung in Greußen. Ccrettrbe't 1872 2. 635 ft).

Gaffel, ben 10. ftebruar 1*76.

Moniglicbr« tresinuaUSituhGc-llcgiura.
101. Um 30 ift j? r 1 1 d 3 unc ten felgenren Sogen
feil bie tie jÄtrge Mwuuien.^iüfung in iüicn ta=

baut abgebalten »rrten.

Titi^ii^rn «rfruaitinnen, meiere fi<b bei ^) üfung
*u untergeben getenf<n, baben ibre Uieltuna»,.efüo>e

unter JücifügiuM ter erferrei lieben Jeuomffe bie sunt

25i:en l 4Jiw. an unO tinjureicben. 3» tem 9Ket*>

mngfgefume ift cuGtrudliä) anderen, ob tie Uiü'
fung für i<clt*fm»ien erer für mittlere mib böbat
SW5td>enfa>ttlen gevünf^t teirt.

Tee *.elrmu fino benufugen:

1) ein fttkftyrftttfflftr Vibtnelauf . auf teffen Xitel-

Hatt ttr eclftänti.e 'Vas e, ttr tVebcrtecit, bu3

«Iter. ue Genffffirn unc ba föol?r:crt ber

ikir-erbrnn angegeben ift;

2) en lauf- be^n». (Äcrurtei^etn

;

8) tie ^»ugniffe über bie Mtber emtf .matne Sd)u(>

bilruna unb tie rttea fmrn beftanbenen ^tüfangen

;

4) ein amtlfafte« gü^runiitatteft unb

5) ein »en einem iür Rührung eine« Tienftflrgd«

berftttuten «rgte auegefleOtif 3e»anifj über ben

®*fiin^eit«*ufton\

Tie ^rüfuna^gebübren betraaen für jete (Sxani'

nanbin 4 2bal<r 15 €gr. Stempel unb flnb bei ter

febrifitittfn Prüfung ui ga&len.

3m Uebrigfn oerroeifen wir auf bie Urüfnng««

Crbnuna für Vebrerinnen b^m 24. **ril 1«74. (5.
Gentralblatt für bie g/fammte UnteTrt<I)t«.8nU)altung

in $reu§en. 1874. % 334).

Gaffel, ten 10. ftebruar 1875.

üSnijfiaV« ¥reein(iol> SCbul' Co lieg iura.

«Im lO.lprifb 3 unb ben folgenden taaen

feO He He#i3fjriae Vebrerinnen . Prüfung in <£afTrl

ab;ebalttn tserben.

Ti>i nigen fttfpirantinnen , nxlcoe fi* ter Prüfung

)U uuicriieocn gtbenlen. b-bm ibre lK<ttung»gefua>e

unter Beifügung bir erforber iä>en 3euflniffe bi« jun
15 i'«ar, c an un» ein;urei<btn. 3" ttm iVelbung«*

gef^n)e ift anebiUdlia) anguAtben, ob tie Prüfung für

«clt. faulen ober |ür mittlere unt> böbere sl'.iic<ben.

j Ct» li L i r.
;

. C : D U 1 1 fet? t DUb.

Ter sÄelouiig fino bc^ufü^en:

1) ein jabftaeieitiAttr Veteneiauf, auf teffen litelr

blau ber ocDftintige ^Jame. ber ©iburteort.

tu« «Her, tie Gon ejfion unb ter 21: ebiioit ter

^eroerbetin angegeben ift;

2) ein Sauf« btjrc. ©tourtefebrin

;

ü) bte 3eu<iniffe über tie Heber empfangene So>uU
biltung une bie ettoa fd?on beftjnb;nen Prüfungen;

4) ein amilubc» gübrui g*aiteft unb

5) ein oen eimm jur yübrunA eine« Titnftfiegtl«

bereit gttn «rjte ou»gefteUit» ^rngnip über ben

(^•unttjeitejuitanb.

Tie UrüfungÄHetüljren betragen für |<b: Gxami»

nantin 4 2b r. unb 15 egr. Stempel unb fint bei

ter fo>tijUicVen ^rüfuig jii jaulen.

3m Uebrtgen pertonien roir auf bie i<rüfung«otb«

nung iür Veb.retinnir- ooni 24. flprit 1874. (S.Gen«

tratblatt für bu g-fjmmte Unterri«bt« • Cermaitung in

Vreufjen. H74. S. 334).

Gaffel, bea 30 3anuar (875.

Aönigticbe» ^Jrooin jial«Srbul'Golleaiu m.

103. *m l.i'iai b. 3 unb ben folaenben Saget

fcü cie tieejaljriAC i'ebrerinntn.Urüfung tn täteeba'
ben ab a> balten werten.

Tiejemgen Äciptrantinnen, rrelibe \\if ber $rü*

funa iu unter-itben getenten, baben iHe Ü)(Cttung«'

gefuö)e unter Beifügung bir erforberlia>en 3^uiffe
MI »um I. «piil b. 3. an uns einzureiben. 3a tem
3X't(bun0«gefuä>e ift au«brücflid' anzugeben, ob bte^tü«

fung für S8oH«lo>ulfn ocer für miitlere unb b,BI>ere

SDtäbcbenfcbulra g münfebt tri-b.

Ter SKeltunt fi ib bei'ufü en:

1) ein felbft 0efeitgter Veb.n«louf, auf teffen Sitel.
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Matt »er »cflftänbifle »ante, ber «ebartectt,

bae «Iter, He Ccnfeffion unb ber fßoljnort Per

^»»fTtfThi angegeben ift;

2) ein Sauf, be.tr. <§ef-urtefct>ein

;

3) He itagniffe übet tie Heber empfangene gcbnl*

biltuna unb bie e»»a fdjon Hftanbenen ^hüfnngen;

4) ein amtlirtee $fibrunaeatteft unb

5) ein »on einem jur ftüfjrnng eine« Xienlifiegeie

brredjtiitten «rite aiiegeftentee 3eugntfj Aber ten

»efunbbeitejufhnb.

$>ie tyflfungea.ebflbren betrasen jfir jebe Ujami»

nanbin 4 Iblr. anb 15 €gr. Stempel nrb finb bei

bei fcbriftlidjen Prüfung *u johlen.

3m Urbrigin »eiroeifen vir auf bie $rüfunjecrb*

nunc für üebrerinnen »om 24. April W"4 (©. öen»

traihlait für bie gefammte Unterricht* * Cerawttung in

beugen. 1874. @. 334).

Gaffel, ben 30. Januar 1875.

Äon'gUAee i<rooin*ial»?cbur6fUegiunt.
101. fefanntmacbnng , betr. bie ÄünMgung filtern, bei«

triff Ite Mnbbarer g a)alb*eifa>Ttibiui«en brr ?anbf*rrrWt«

tafle Äbtbdiung VII. £üej<:nuen ouf ben betrag ton

lu> ibairr lauenben, ju 4 4 $roient jibn cb «er«

üine!i(b;n 5cf;ulb»rrfcbieibungen ber V'otibe*trebittäffe

.

beren 3tn eabf a) nittc an 1. OJiärj 1876 ab'
laufen, nimlieb:

«Heilung VII Serie C. b., -Kr. 1 bie 7239 ein*

l$Hf Riicb

.

«erben Hermit, fcroeit fclcir rieht bereit« turücfgeiabjt

ftnb, bebufe beren om 1. 9Karj 1*76 bUTCp unfere

|>auptfjffe babj« \u betoirfenren 9Jücfyab>ni gefün*
fcigt, |c bafj geaen bie län.ften* am 1. iWfirj 1876
in ceureffiHgem 3uftance vx bemfarteube föuefgabe ber

gefünHgtea €cbul»oerfcbrribungen bie ^aWuna erfclu.t

unb mit gebautem Sage bie äjer*infunA auf bös t.

Vit Vanbethebitfaffe ift etmodjii.at, auf Verlangen

fcb.on »on jr|t an gegen 9?flcfgabe ber fielfinbUten Sebulb*

neifcbjeicungw, netft ben no* nid>t fälligen 3ineccu.

pone, bae äapital nebft 4) ^rejent >Jiufen tie jum
3ablungetage auejujaHen, ouct> bonrben eine t*ergü»

tun» \u gnräbren, nxltbe für bie bie jutn 1. üpril

». 3 jur ttäcijatyunj eingelieferten petünbtgten ®<bul»*

»erjebreibungen auf J $rcjent be« ÄopitalretraHe be-

flimmt ift unb bemn5$ft in entfpredjenber tSJeife »ei-

ter befiimmt »erben wirb.

Wir bringen j)np!eid> in (Erinnerung, bafj bureb

nnfere SVtanntmacbung vom 30. ^ul: t. 3. folgenbe,

mit t 3ineabf «bnitten nur bie tum 1. ©ep*
temberb. 3 » er f ebene eä)ulb»erfcH eibungen ber

8anbe*fretitfoffe:

«btHilung VÄ Serie C. a. »r. 3 bie 4099, *

luO Xbaler.

«»tbeilmu VII. €erie C. c. i«r. 1 bie 1267, *

100 Ibaltr,

|ur »ürfjablung für ben 1. September b. 3. gefün-

bigt ftnb unb bog friebe auf S5e> langen ebenfade feben

1 fct turflcfgeiobit merben.

«u(b machen wir normale barauf aufmerfiam, bog

bie burtp unfere frflberen Pefannlmacbungen gefün'
ttgten filteren Gtbulbberf^reibungen ber

?anbet!rebitfaffe «btbeitung VII., »elcbe ffimmtlitb
mit 3f neabft^niten nnr bie *n ben «ünti-
anngeterminen urrfeben unb mit tefcteren anfeet

eertinfueg getreten ftnb. noeb mett ooUftfinbig :.ur

Stnldfung eingereicht vorb'n ftnb.

(Jaffel, «m 10 ftrtrnar 1875.

T^ie THrKtion ber l'anbeefrebittaff e.

109. tie für ben bjefigen «egierung«»©ejir! nlaf-

fenen neuen ^auorbnungen, namentlitb

1) bie vSauorbnung rem 1. 3anuar 1874 für bie

JRefiri njfiar t Caffel unb einen Stbeit ber Gtaneinbe«

be}itte ren ®eblb.ciben, ©abje «häufen unb Hircb-

bitmclb, treibe buTcb ^oiijeicerorbnuna bom
28. Xecember t. 3- «ö^ ««f He 6tabt SBoden«

beim au0t;ebebnt ift;

2) bie Stauottmmg ffir bie ä litte Sfcbmrge, gulba,

fwnou, terefelb^ 'äWotburg, Hinteln unc «bjMtt>

falten ferne bie <9tmetnte Mcffdftabt, tem
1. Januar 1875;

3) bie SBuuorbnung fär ben »egirrunje.^irf Gaffel

mit üuinabme ber y.\ 1 unb 2 genannten Ort-

febaften, »om 1. 3amiar 1875,

finb in tefcnberen «bbiutfen im «Beilajte be« refor*

nuten f^aifenbaufee bob^ter erf$ienen unb tonnen im

•Betlage>Qomptoir gebfftet unb mit haltbarem Um*
fcblag oerfeben \um greife per. je 50 tfg. pro 6rem*
plar belogen »erben.

©ir bringen tiefe» im 3nterrffe brr 3^«tf>etliaten

bieTb.trcb jur dfientiicben Sennrntf.

(Saffn am 28. 3ann-r 1875
jRfinigllebe Regierung, «Htj. bee 3nnem.

106. $fir bie t^eteebnung unb Grbcbung oon ^i'eijr-

fraebt unb e'ei^f fnuifiiafen für im ^ereidje ber

^annocei fdjen Siaat{b-b,n enttetfte unvitbtifle 3nl}aite-*

uno '.vereinte- £ rc;arat onen in ben jjracbtbriffcn orer

Ueberlabung ber ti'ogeu bureb bie «üerfenter (cfr. gg. 48,

50 $tr. 4, uro 52 te« betriebe- egiemrr.t« |ür bie

<5ifenbabn«n Teiiticblcnre) ift e<n tm I. Qonuar 1H75

an gü tigee befonbete« Reglement in tf raft getreten

,

»elcbee auf ben einzelnen €taiirnen eingefeben »etben

fann- $>anucoeT, ben 9. gebtuar 1875.

tfömglicbe eifenbcb.n^trection.

107. 9reufif(be 9lenlen*?rrfid>*Tun9«'9lnftaIt. "J'.tt 'duif

flcbt auf §. 35 rer Statuten »irr lierr.iub brtannt

gematbt, n>b bie fffeniltcben SM nntmatbunaen ter

tlnftalt, naebbem bie @prnerfcbr Rötung eingegangen,

an beren Stelle tureb ben beutfebru triebe* unr* st, i.

$rruBifcb.en Staate* findiger, aupettem, »ie Heber,

bureb »te in SBerlin erfebeintnoe SJoffifcbe 3«i*""8 «•
fdg-n »erre.

»erlin, ben 29 3anuar 187n.

Kuratorium
ber fyeufjifcben «rnten^eifitbernngö =«nftali.

108. (ie »irb H^burcb w nffiiti.rten Aenntnifj

gebraut, tafj tem ©tneral* «genten (Sbr Giril
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X>erfd>orn }U rHantfurt am Wein bie Uebernabm«
einer £aupt<4gratur *ur ¥e mittelung re# Jrjacport«
©en ftut-wanttrern tun* ben *uerranteterG$pe©irnten

3©banne© Iscover tu Hamburg für ten Umfaua. be?

tfifuen >Keg-eiu"g«beiirf« i<Mattet werten ift.

Gaffel, ten 5. tferruar 1«75.

Aiöntillid>e c ; fl ü n g, Äbtb. bCö 3nnertt.

10!». W.cbren: ©urd» t . t*oftorrniutt oora 18. Tc
cemeer 1874 bie -.üeftcllg« « ttnfät Wr «efcb».

poftaebiet eiaö itUcS» jen-geit »orten fint. fann beim
Vetfrbr innerhalb be* JHetdji'pf'ftg'bi.t»

:

) für frftai w ifung>n . für franlitte Briefe ort

_Jertbar.,;a©e bi» lö'K) _f._-,t u.i& für feanfrtc

$ad te c.iie -ttettjangabe rod> ttm Ottebeftell.

bewirft ter ^.iiimntunga fyftJi'ftalt, unt

b) für tiejenigen f anrirten Wertungen n d> rem
Vanth ftollbei.it te, umi „btra,._na bin r.utt

bri*iträ„CTn , eitim ltung©H ä| ,1 ciic.t,

bie SJeftelUebü ir aieid) mit tent ftranco
©orauc bet,abit werten ixe in etnjrlnen Cbrr-

$oftbir<'Ctionrb.';itte.i weiter eljence f^fleüunj«. Gin.

riebtungen belieben, fann innrrbalo tiefer S^Urfe uu4»

für bie btetber ge fit en ©intun.en be $©'auebe;ab«

lang ter ©ao ©.etat tfefl U.ebibrcn ft ttftriten. €cll

bie SJ.fMIgetübr ©orau.bevitlt wer n, fo {lab ©ie

©entun.en a f ter Ärr.fie mit ber _le,ei_>nunj,:

.. frei eirj_><ier;li_> . . . t<f. -'eK'Ua.ir"

ju ©eiferen. i;et 1?cfur.»eifungen unb ^»eft 'JJatfet»

atnffen tft biej.r Hertleif auf ten ju,,ci,3risen «b*

formten ju rotererbclen.

Lettin W.. Mi !(). «etraar 1875.

nafertubee ©encrai^eftctni.
110. *uf ©ettinent-unaen no$ _>elaien unb

barüber Mnoue, nad) Gnglano unt ftrant»
retd». ftweit tuen 3" at aue Coib un© Silber (in

Marien ©ter tientünu), $la»t*a, #anfnoren otet

pier>iei©. gdjmudf taen . titlteinen ic. beftept mufj

ber »ede tCcrtf) ber tu ©i'ftnretiten <3.r,,rnflaii©e

angegeben wetten.

_»ei unrichtiger tPertbangabe rtirt für ben \a

wenig angegeboreu ftMtbStug tat? boppfHt
vVorto für tie gjn;c tMöiteutnafftietfe tertetnet.

abatfeben ©„«n ter etwaigen ttafc. u ug nadj ben in

Belgien reftebenten 2tiafgefftj«,n.

Jöerlin W„ ten _9. 3anuar I S7*>.

»faiferliWe* ©en»- ra(. _ipft_rot.

111. Die Verwaltung ter jJciftfaffe f r cie Cber-

fBrfterei ^rif-aaa tft bem gteier«(5mranjer, JHecb-

«ungeratb DeiWntann \a a^anau (bei rer Steuer

lajfe Ii witetrufl'Cb übeitra,;en »orten.

Gaffet , ten 4. ftetruar 1^75
M5i t„U<be ^tegiernng,

Äbtb. für tir.cte «heuern, rrmainrn unb gerften.

113. £ie ^efteOtma) be« ^ürgenneffttr« «im bat*
\a «eifert» trafen tun etanteebeamten tft fturü.fae'

icgen uns ftatt teffelben ©©n bem ©tirrn Ober ^tiit«

beuten ber l'.brer 4eb( bafet^it tum g taube« beamtett

für ten «tun rfamttbe,irt ©eiferte^aufea ©em lOten

t\ '.Vitt ab bette'it werten.

Gaffel, ten Ii. Februar 187:».

ÄdnigliWe ^eaier una, ftHb. ©*# 3n«frt».

StVrfunul i ^bronif.

ernannt ift: Cber«$ribuna[eratb i't c 1 1 *u Berlin

jum '-!: u: V\ äfirenter ree Ap©rUatt©n«>afriit<e« tu Gaffel,

mit tetn Gbarotrer e nec ö*tb.eimeit Oter-^nfttiratat»,

«reis-gerxfetJtatb t'iwberger ;u Gaffel |pnc «p-
beQaticii«tieri<btt!rato in Ki t,

iKefrtentar Areibtrr ju 3nn> unb ünb.pb,au»

fen ;n 6-fM ^um ©eriebt* «fffffer.

«ettt tKi&itat gontb. tu «©tenburj jutn Sitfe«

rentarm*.

^eriebtebefe Bt npt> et <u ,tel»?bcrg tft auf feinen

Intrag au« tetn 3uttu~ienfie entuffen.

Cer rra!tit>e *r*t Hr. Urcbft 30 (»emnnben ift

fett rem 1. 3-uiuat t. 3 ©cn ba rerieg««-

Ter *pot cter ©l beim l^ann bat un Srtefic be*

Wcbert £>e in Gerling tie flcmintftrnnon ter ttpoti?cte

in Jüöbl übertiemmen.

T)er bt«bfri;e $üiT©- tff cutot ^ermann 5jßa§«
mutb tu «efentbal ift »um ©teuer. Cr cutor für bie

Äcnigtüteu «steanlaffen ju a>ünfelb un© fSiterfe t» be-

ftellt «©orten. _____
Ter bisher. $faner e»tr , i).'iffter6prcti;er 3«^

©trobel ju fir nffntt o/Du tft jttm 1. *i*farter in

•tedenbeiin. Glaffe g'e>.ten 'j;amene, befteüt werten.

T)em ^ol jei • Geaimiffar i^in! ja ftuiba ift ber

Gbaiatter ol* jjclijet » jlni rcer ©erliefen wo.b^n.

Ter ¥barma;eut Ur _u-o:g tturtbarbt au«
«itena bat bie „petzte te» Dr. Strittet in Hinteln

b_r.b Äauf erwrrben.

Tem Steuer • (fjicator Jobann t_)rerfl t^bfelt
bei ©er Steueifaffe tu Itietjun^en ift '.at aüj-eme.t.e

Gbtentcitben Peritearn n»orvp.

Tem Cbmelegravtiituu „tlPtorff in gulta ift

tie l'crfitbetftille m Wa-bura übertrafen tporten.

Tem etartf cret_7~_tiT<Ti_er «u Gaff l ift ter

3?etbc «M r-Orien 4r »laffe mit bem ftn seta)in für

Jub.ia.c oetlebett werten

Tem Äai"?enbiener üernoarb bei ber 3üegieruna«>

^)auptt.ffe w caffel unt tew ißjfterbau • «uffeb^er

(»er tu \u 3etiä:t tit ©a« „»Ug-metne Gbrcn,ei^en"
©rrliebrn rroiten.

Oiertu at© Heilaae ©er O'ffent i ©e fln,eia.er Hr. I n
ffir ben 9Uum einer fte»fb. leben tr»_i.He 13 Sel4*©feuniÄe. - OcUglbUutrr fir \ Mb {

Cogen
ä un» für ) un» I Vogen 10 ftridl ©rri'Rtge.

)

f«Ii««. — «i.»r««i in Mt «l«i|ca#an»*9«#*t«#cicl,
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»fintöKott

^ 10» «««gegeWn 3Nittoo$ ben 24. fttbtuar 1875.

3nbßlt bei 3tet<fc&* ®*fffcblatte*.

Das 3. gtütf bei *Keicb«.®efe&biatte«, oetdje«

am 1. gebruar 1875 ju Berlin ausgegeben rourte,

enthalt unter

»r. 1038 tat ©efeft, betr. bie örDerbung ton
ittei in Berlin gelegenen ©runbftütfen für baf Meic^.

Som 2ö. (Januar 1875; unb unter

9h. Iü39 ba« öefefc. betr. bte Aufnahme einer

tnl*ibe jum 3»ede ber Wanne» nnb ber Xetegrauben«

tJernultuna. Sern 27. $anuar 1875.

Da« 4. ©tüd be« 9teta>*« ®efe|blorte* , »el«e«
am 9. gebruar 1875 }n Berlin ausgegeben Kurte,

enthalt unter

«er. 1040 baf Öefe| über bie »eurfunbung te«

terfonenffanee« unb bie (ib/fcblieijung. $ora 6. ge*

bruar 1876.

Do« 5. 6türf be« ttame.Oefefcbtatte«, »elfle«

an 17. Februar 1875 ju Serltn auegeueben rourte,

entbdlt unter

9h. 1041 ba« ®efefe, betr. bie Einführung bt«

©efefce« be« norbbeutfojen Sunbe« über bie Cuartier»

lelftung für bte bewaffnete Di'aebt roäbtenb bee Srle»

tenSjufanbe« oom 25. 3um 1868 im Äönigreicbe

SBaöern. 3?cm 9. Februar 1875; unter

9h. 1042 ba« ©cf.ft, betr. bie «Sinfübrun« te«

©efegt« über bie Guartterleiflung für bie bewaffnete

Stacht roabreub be« Rieben«juftantt* com 25 jutit

1868 m «Bürttemberg. Com 9. ftebr. 1875; unb nmer
9h 1044 ba« »efefc über bie 9<aturaUeit'tun,ien für

bie bewaffnete 9Ka<*t im ^rieben, fiem 13. gebr. 1875.

Da« 6. ©tücf best tfeio>«.©efe|}blatte« , »eltbe« am
18. Februar 1875 ju Stalin autgegeben mürbe, ent»

bfilt unter

Ifc 1044 ba« ©efeft megen «bänberung be« @e.

HM 8. 3u(i 1x72, betr. bie frao*ofiffbe jrrieg«.

leften - (fttttfebfibiaung. Öom 9. Februar 1*76. unter

9h. 1046 ba« © e fes , betr. bie tJermenbungen au«

ber f ran löfifäen Ärieg«foften- Cntfcbäcignng. »om lOten

gebruar 1875; unter

9h. 1046 ba« ©efefc, betreff ent bie Soutrote be«

9htcb«f)auebait« unb be« ?anteebaut&>it« ton Csn'ag>

eotbringen für ba« Qa&r 1874. $«m 11. gebruar

1875; Urb unter

9h. 1047 ta« ®*ft|, betr. bie enoeitenuig ber

•en Strasburg, ©cm 14. gebruar 1875.

Do« 7. gtütf be« Öieid>«. ©efebblatte« , melcbe«

am 20. fr bruar 1875 ju sBerlin au«gegeben »urbe,

enthalt unter

9h. 1048 ba« ©efe* über ben fianbfturm. »cm
12. (Jebrnor 1876; unter

3er. 1049 ba« ©efrj}, betr. bie luSübuna. ber

miütoirifiten Scntrcle über bte fJerfoneu be« Öeur«

loubtenftante«, bie Uebungen berfelben, fonie bie gegen

fie juläfftgen Disjiplinarftrafmittel. Som 16. gebr.

1875; unb unter

9h. 1050 ta« ©efc|, betr. bte »eitere Änortnuttg

über Sermenbung ber fcureb ba« ©efefc oom 2. 3uU
1873 »um Hetabliflement be« $ erc« beftimmten

106,846,810 Itjaler. Sora 16. Februar 1875.

Da« 8. ©tfltj bw Weto>«.©efe^btalu«, treldjee

am 22. ftebruar 1875 )n »erlin ausgegeben »urbe,

enthält unter

9h. 1051 ba« ©efefc, betr. bie ©nfübning »eu

8teieb«Aefe^en in (5tfaB'V?otb,ringen. 8ora 8. {Jebrnor

1875; unter

9h. 1062 ta« ©efefc, beh. ba« ««er ber örc-6«

jabrigteit. Som 17. Februar 1876; unb unter

9h. 1053 ben «llerböaften <tr(a&, betr. bie ein=

beitltcbe Benennung ber iRettb, «geltmünien. Com 17ten

fcftruar 1875.

3nbalt ber «Jcfe^ • Sammlung für

Da« 5. €tüd ber C9efe4*®ammlung, trelcte« am
18. gebruar 18.5 ju 33eriin ausgegeben umwe, ent-

Ijält unter

9h. M263 bie Srrorbnuna, betr. bie Einführung
be« britten «bfo>ntt'« nnb be« g 77 br« *eio>-gefe|e«

bem 6 gebruar 1875 |Nt bie **enrtunbuug be« tfer»

fonenftanbe« unb bie

1875; unter

(Sb/f($lte§ung. Som 14. gebr.

bi« Äöntgltd)

9h. 8264 ben iiüerbfcbften (Srlaf oom 9. 3anuar

1875 megen ««anberuna be« jmeiten «bfa%e« be«

§. 13 be« «aerWftftm Srlaffe« oom 26 iÄai 1868,

betr. bie Oermaltung ber <Stoiunafia(> unb Stiftung«'

foni« |u 65in (®ef..SaflU. 1868 6. 539), nnb unter

9fr. 8265 bie $5efanutmaa)ung, bie'

Xermin« ber 'IKartinimeffe tu jjranrfurt a. b.

betr. ©otn 3. gebruar 1875.
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Kerottanngeit unt> f8etanntmaä>un^€n fc«t tyto9in\lal> :c. Betörten.

III, 3u ©faiajjibelt ter »efanntmac&ung te« $mn
tfijrfe ber $reufjifchen $nnt tem 2. b. SWt«. bringen

wir bjerait jur öffentlichen Äenntnifc, baß bie ©oaf«
«Somtrantite in örfurt ihre SMiffamfeit um 1. OTfir,

1875 beginnen tritt.

Dlefclk »irb felgeate ©efebafte betreiben.

1) feit i

^
' on t iru n ; oon iPedjfeln auf (frfurt,

Berlin unt ontere beotfebe Wa^e, an toelcben ftd>

»^ilial - f nftalten bei ^reufjtfcben $)anl beftuben, ober

auf »eiche nach ber ikftimmung bt« fcaupt • Ston!*

Diratorium« aujjtrbera ffietbfel angetiuft »erben bar«

, begleichen ten «ntauf ven tBecbfelu auf au«l5n-

tifae ftatje nach näh«« Seftimraung te« £aubt.©anf-
Direetcrium«

;

2) He Cttbdlutig t>en Darteljnc n gegen Unterbfonb
ecn etlen iVctoUen, inlanbifcben Staate-, Äommunal»,
ftanbifä)en unb anberen öffentlichen , auf jeben 3n(jaber

»auttnren gieren am> in Onlante lagernben, baja

geeigneten itanfmann«»aaren

;

3) bie «nnabnie ton ©elbfummen $ur Äul^ablnng
bei ter §au»tbanf unb bereu ftiliol » «rfl te«, fotoie

bic «atiaotung anbemjärt« gar Erhebung in (frfutt

eingebauter betrage;

4) tie befei gung be« «n« unb SJerfauf« eon öffeat»

lieben papieren für iKecbuung Öffentlicher Gehörten unb

«nftalten;

ö) bie «tnabme ton ffiea)fcln unb fenfugen jab>

baren (Sffectcit jur tfinjicbung.

Die barccltung ter AönUl. i'anf. <5entmanbite,

»elcher torbtb,ältlich onbermeiter beftimmung bie Hreife

l&xiau, Siflblbauf'in l/t., *argenfatia , SBeijcnfee,

reb eii finden unc gtegenrücl al« C^efc^äf i6be\ii te juge«

roiefen fmb, ift btm 5r3an! - «enbanten Seifert al«

erftem unb bem ©ant . buebbalter Örlbammer al«

iuteriniiflifcsem jmeiten üerflanbabeamten gemeiitfcbaft»

iidj übertragen toerben unt ftnb baber Leiber Unter*

tcbriften bei allen teebtecerbintlicben (hflarungen unb

Suflfertigungen ber 8ant»ßommaitbite etforberliä).

«eTlin, btn 13. Februar 1*76.

Äönigl. ^reag. £aupt.*ant«Directorium.

111. Die birtjäbrige Vufnatjmr » Prüfung in bem
Äfniglicbcn Scbullebm.Seminar in Homberg ift auf

ten 7. unb & Äbril c. angefe$t.

Diejenigen ftf&iranten, gleiebeiel ob fte ir)re JUor«

bilbung in »elt»fa>ulen , ^iitteifa>uteu, Kcalidjulea,

*^mnjfien , i<r3paronben-lelnftaIten ober »ribatim era«

rfangen b>>ren, tt>*ta)e ftd> tiefer ^«üfung unterbieten

tteüen, babtH fieb bie jum 20ftt« l %\$. unter ^{ifüguag

•) bt« Saufieuanifie« (©ebumfebeine«),
b) eine« ^muffd>eine«, eine« iKtfiaccinatefc^einc« unb

eine« (Mrfunbbeito ättefte«, au«geftellt cen einest

Aur pbrung eine? Dienftftegcl? bereebtigten «rjte,

*) für rtej«jgen «{»iranten, mltbe unmiitelbar nen

einer aiib.rm ^ebranftalt femmen, eine» $ü\)>

runge.*tteftt« oou bem ©erftanbe bnfetbtn, für

bie anberen eine« amtlicbai «ttefte« Aber ibre

Unbefcbeltenbeit,

rt) bie Sxfldrung te« J6ater« cber an btffen €tefle

befl «a«ftoeTbfl'<bteten , baß er bie iKittel \um

Unterbau be« «fpiranten «oAb^rcnb ber Dauer
feine« £eniinar>Surfu« gemäßen toerte, mit ter

Stftbeinigung ter Ort«beb5rte, tag er über bie

ba;u ndtbigen Littel wrfüge,

bei bem Wontgtia)en ©eraiaar«D»rector $)errn D5mio)
in Remberg ;u netben.

3m Uebrigen oemeifen mir anf bie Corfn>riften

flb*r bie «ufnabme . 'ßrüfuna bei ben «8nigl. ©<tu{.

Iebrer»5emtnatien bem 15. OctobeT 1872. (S. tSen«

tralblatt für bie gefammte Unurritbt« • CertoaltuBg in

Greußen. Octoberbeft 1M72 9. 611 fL).

oa-ffi, ben 16. Februar l»7ö.

ü Bniglidbca i; tcr i n gd?ti U 2 eil egium.

119. SBir «erSffentUtben in ter Vnlage unfere

£efanntmaa)Bng cem bentigen Sage, betreffenb bie'

SeTloefang anb Aanbigang Seiten« be« ^nfeaber«

unfönrbarer Sa>u!b»etfcbreibungen ber f

«btbetlung VI1L C. Serie I. bi« vil

ßoffel, am 20. gebrnar 1876.

Die Direction ber Sanbelfrebitlaff e.

116. Die Weblau« (Phjriloxera YiaUtrix) betr. —
Dem beutfrben SBemftod bTobt fernere ©efabr tura)

ein niifrcffcpijcb rieint« Onftft , bie fegen. fteMaa«

(Phjlloiera vMtatrix), »elo)e« m bca Weinbergen

Sübjranfreicb«, gang befenber« im iHbenetbal aufge-

treten ift unb bafelbft innerhalb teibaitntt»ä&ig rurjer

3eit Sd>Sben eon feleffaler «ufbrbnung angeriebtrt

bat unb amurtd)t(n fortffibtt. Die bortigen $>ein>

bergebeflfe r finc ber Ser^meiflung nabe, »eil alle »it»

Ul, mlM fie gegen ben jmar febr flehten, aber feiner

rabiben Vermehrung halber überau« n>2d)tigen Ar int

in Inmenbung brachten , niebt im iVinr rften ju fraebteo

»ermechtett. Sie feben einer gAn^ticJben IJerni(t)tunR

ibrer ©einberge entgegen ! Diele anfeererbenttiebe »er»

breitung ber 9ieblau« in ben gefachten Diftricten bat

ihren »eiteren ($runb eb^ne 3»eifel barin, »eil bie

enarmc (Defäbriicbteit be« Onfeft« nicht fofert bei beffen

etilem «uftrettn ertannt »urte unb »eil bie gegen

buffelbe in flnvenbung gebrachten IKittel letiglicb t*i<

fucb«tna&regefn ber einzelnen betroffenen »aren.

Da« gefährliche Onfett, »eiche« feinen Namen
„vMUirii", b. i. 9er»iifterin, tmC bie 5 bat »er-

bient unc feine berbeerungea bereit« in ber ®<b»eij

begonaen haben fcQ, ift neuerbiag« auch in bem febr

umfangreichen Cerfucbftteinterge ber Obfl» unb tötin«

bau>^^ranftalt )u Ateftero^eubnrg bei ©ien aufge*

treten unb bat im Saufe be« (r^'en Sommer« bafelbft

rerart um litt gegriffen, bafj bie «Defterreichifcbe 9te>

gierung ftcb jur ginjlnhen »erniebtung aller in tiefer

(ebenen unb groften «nlage gebf(an\ten Weben unb jur-

De«infictrnng be« »oten« bat entfcbUe§en muffen.
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Leiter ! ift bof Onffft in jüngfier ^eit auc^ in ber

SJaamfcbuie ja 8nuaberg bei löcnn unt jmar on au«

«merito impertirten unb in jener öaumfcfcule gepflanjten

Weben oufgefunten »orten.

ttngeficbt« tiefer trobenben Kalamität, teren teil-

bige« Antreten aua) in anferea teutfdjen ©einbau« •

ßcgentcu befürchtet matten wub, erftbeint e? bringenb

geboten, ber SUbang wn $erbreitaug«beerben bei

Onfett» auf ba« Waa)trüdlicbfte enia.ea.en )a arbeite;;.

War bie au&erfte ikrfUt oermaa. ra? Uebel abiumenben.

4E« er
f dp eint junaebft alo unabmeiebere Pflicht eine«

Jeten , oon joKtett ©abrnefemungen, toeltye auf baa

$orbanbenfein ber 9ieblaal binbeuteu, ben Pcljörten

aagejantnte Anzeige ja machen, tamit bie nötigen
iVofjie.ein auf ta« Sa)nellfte ergriffen »erben ßnnen.

Da« «ufireten te« ^nfefte in gemöbnl tb taran ju

bemerlcn, ba| fid» an einem ©enftod ober an meb*

teren jufammenfiebtuben Weben früher all gemöbnlid),

ober al« an tuteren banebrn gepftanjten Weben tie

Glättet gelb färben unb abfallen Qfl ta« Onfelt

tnirflicb borbanben, fo fintet man e« bäufig feibjt an

ben in ber Wfye ftebttttrn, anfdeinent uod) »efnuten

Weben bie tu einer Sief e «on 8 gug metft in febr

gxefcen Waffen.

Die «ermebrung tef [leinen, betn unbemaffneten

Suge nur fetyr ferner erlernbaren 2biete» ift ene
»abrljaft Staunen erregenbe unti baben gerabe bierin

bie Scbredniffe, tneltbe fein feftbetnen für alle mein*

bauenben ©egeuben im Gefolge bat, ibren @runb.

Sie tafthe itaebreitung mirb mefentttcb gefdibert ba*

burd) , ba| neben einer ungezügelten erm tti Onfett«

aua) eine Beflügelte tottommt, »eiche jeter ©infftog

leiebt »eitbin mit ftd) fortzuführen sermag.

Waa) bem Dargelegten tbut fomit not aßen Din»
gen eine ununterbrochene «ufmerrfatnfeit Darauf Wotb,

tag ba, »o etwa ba« Onfett bereit« rorbanben ift unb

bie folgen feiner 3erfh5rung«arbeit fid) nach «ugen
bin !unb geben, ein folget Umftanb fofort gebogen
Ort« jnr Sprache gebracht unt taturtb Gelegenheit

gegeben teerte, ben Jneert te« fid? jeiaenben Hebels

mit ber größten Energie ju erftiden. «Bor einem ©er«

mfdjen unb <5erb.eimlicben te« Wahrgenommenen tön«

nen mir riebt nacbtrüdlid) genng marnen. weil eine

felcbe $anbtung«meife bie berbaugniftcUftm JJolgtn

nad; ftd? lieben mürbe.

Da fieb ba« 3nfeft an au« Smerita iraportirten

Weben metrfacb nnt eorjugemeife gei unten bat, fo

gebietet e« tic ©wrfiebt, foidjen omerifaniftben Weben,

frlbft wenn fie bereit« vor längeren 3Jbren gepflanjt

fein follten, bie grffcte flufmertiamfeit ju\u»eubcn.

tBir bemerlcn, tag ber $err Winifter für bie

tanbmktbfcbafiiicben «ngeleaen^e'ten eine populär ge«

Vltene furje Drudfcbrift äber ba« in Were ftebenbe

unheimliche 3 nf.lt bat anfertigen laffen. Die feite ift

im «erlag ber öudjbantiung bon Schotte unb SJoigt

ju Stolln erfä>ienen nnt teftet 50 Pfennige.

Caffel, ben 24. 3anuar J875.

Jtoniglitbe Wegiernng, «btb. be« Onnnn.

^erfonal « (Sbronir.

Der Seminar. Dir ect er D3mia> ,u Homberg ift

jum Cber» eebulinf r erter für ben bom Ketrcpcli tanete

bejirt Homberg abgezweigten ©tabtbejht Homberg unb

ber @etninar*Director Schröter ,u gulba }nm Ober*

€d)ulinfpector über bie Siementarfcbulen te« Dom«
unb etabtpfamibegitt» ,vuita , fomie jnm ÜKttalteto be«

©tabtfcbultorftanbe« tu ^nlta ernannt norben.

Die Ober^tbuUnfpection über bie t'onbfa)ulen ter

Älaffe »cdenbfim ift bem Ober« ©dtulinfpector ter

(Haffe Sergen, Pfarrer 9lbaa> ;,u 9ifd)of«beim, npb
bie Öber>€kbuUnfbection über bie @a>u(en ;u IVarbaä)

unb Oder«baufen im »reife Harburg , an ©teüe be«

auf feinen Antrag con tiefer 9unction entbuntenen

Pfarrer« ©ebrnitt ja Warburg, bem £)bei>€(but'

in f pect er ber Waffe 9^ont)aufen, SNetropolitan 2i v
pell )u Dbenreimar mitüb'rtragen motben.

Dem Pfarrer Witter ©ooben ift bie, infolge

ter Verfebuttg te« Pfarrer« Sraun« von Dutenrotc
u ad) ©alburg erlebigte Ober.€d)ulinfpectten ber Äloffe

«Uentoif, unb tem geminarlebrer Spengler \u

Sa)lüd)tan, an Stelle te« auf leinen Antrag oon bem
Ober* 3cbulinfpection«amte entbuntenen Pfarrer« ein«

hart \a ^oben^ell, bie Ober>Sd)ulinfpection ber klaffe

Scblüebtern mit üuef djlurj ter Scbulen in Scblücbtern

unb WieberjeU überttaaen morben.

Der 8onbbc<bant tiniei ju ^ünfelb ift con cem
Amte al« 0ber'8d)uliti|pector entbunben unb an Stelle

beffelben ter Semiuar* Director Sa>r«ter ju i^ulba

mit ber ßübrung be« Ober - Sdjulinfpectorat« £ünfelt

beauftragt werten.

Der Wecior Buo>V ja Obetntird)en ift yam ÜNit*

glieb te« StattfcbuloorJtanbe«_baf. ernannt toorbeu.

Der WcaQebrer Dr. Sa)5dct ju 9u<b«mei(er im

&fafj ift tum Wecior ber $üraerfd}u(e in Sodenbeim
nno ber Ganbtbat ber Ibtolouie Seder gu3ti| jum
Wector ter Statifcbule \u Weitungen ernannt werten.

Der 8«brer fijiuter -u ^anan ift jum $aupt"

leerer an ber ftnabenbürgerfcbule I taf., ber 6. Vebrtr

an ber Stattfcbule )u Krautenberg, ftabler, )um 5.

ÜeDrer an berfelben, ter l'ebrer (St)lid) }u Wiepen

{tun 3. tfebrer an ter Stattfcbule \u Wofentbal, ter

4. t'ebrer an ber Stabtfcbule j« ®rebcn^ein, •ro|*
bernt, jum 2. fcbrer an berfelben, ber 3. tfebrer

Wogbad) ju Spangenberg ,um 2 unt ter 4. ftbrer

Wetbe taf. jum 3. &brer an ber Stabtfcbule ,;u

Spangenberg, ber tfebrer © o l f f ju ^jemmen im ®rojj-

berwgtbjui Reffen jum i'ebrer au ten ftättifd)en Sit«

mentaritbulen in fxtnau unb ter 2. debrer Sdttner
ju »reuna, Str. ©elfbogen, jum 1. feb,rnr an ter

et. Schule tafelbft ernannt morben.

Serfe^t würfen:

bie v.bier ©Ott« leben ju {>elfa, Vanbfr. Toffel,

ai« Sebrer an bie evangel. Sdjnlt ju Waambnrg, ät.

©olibagen, «fajenbranbtu Santer«baufen, Vttr.

öaffel , al« 1. Sebrer an bie et. Scbule ja Weber»
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jmebten, beff. «r., Regler «ja «Wider, Är. Wel-
jungen, oiv 1. ceqrcr an tie ec. vsccuie \u "uurrrf
Raufen, Varrbtr Raffet, ed> ( i 6 br r £ e r iu glortbain,

*r. gieaenbain, nie- 2. Vebter an bie er. «cbule ju

»ctbentitmelb . Vantfr. Gaffet , ©aljmann tu 8t-

lianftäbten, 8t. {»aflau, al« Vebrer an Die et. ©cbule

ju ©tabtbetbaeb, 8r. Gfcbmege, Grte <u $ef?le«,

8r. ©cbmaifalten, alt l'cbrer an tie er. ©cbule ju

©iüertbaufen, Qr. (Sfcbmege, 8immel ju ©üntber«,

«r. ©«reffte , a(« Vebrer an bie e». ©cbule jn^elbra,

Stt. <5fcb««ge, (Elfebacb <u ©ebra, 8r. «irebbain,

al« tstjrer an bie cc, ©cbule tu (Sbeborf, 8r. War-
bur«, 6$ in je ju i)ial«felb, 8r. Reifungen, alt

Vebret an bie n. ©cbule ju ©tUingebain, Ar. rcr*.

fe(t> ; ^ ei nie in ju Oberbeiebeim , 8r. Remberg, all

Vebrer an bie eb ©cbule ju ©cnbbrim, befielb ffr.,

© o( f« teil ju C ele bauten . 8r. ©olfbagen, al« 1.

Vebrer an tie cd. ©cb-le ju Vcbrbaupten, kt. ©eln-

Raufen, Stiebeling ju ©(Sönftein, flr. ^'c^entjaia

,

alt Vebrer an bie etang. ©cbule ju ©cbiffelcaä), Mr.

Strcbbain. ©tippt* ja ©äffen, 8r. ©einbauten

,

al« 2. Vefcrcr an tie ee edjuif tu SBieuna, «r. ©olf.
tagen, Di »t mar ju (Jlorebe, 8t. tJrifclar, alt Vebter

an bie etang. ©cbule ja #ötbiger, 8r. Weifungen,
91 au ju gittere, Mr. ©ersfelb, alt Vebter an bie

falb, ©cbule ju Amöneburg, 8r. &ira)bain, Irabert
ju ffielff. Kr. $unfelt, a(e Vebrer an bie tatb. ©cbule

ju «iterfelb, befiele. Irr., ©eber ju ^faffenbaufen,

Urin* Orb, ad Vebrer an bie fatbol. ©cbule ju Lett-

genbrunn , beff. «mt*bejirt«, SB ir.t jn ©aebenbueben,

«r. $anan, alt Vebrer an bie i«r. ©cbule ja Weer-

bolj, Ar. ©elnbaufen, ferner unter öeloffung im $ro«

biforium bie previforifa) anstellten Vebter $äbr ju

Homberg alt 4. Vebrer an bie ©tattfcbule ju ©pan-
genberg, §enfet ju Votjlbacb, 8r. grantenberg, alt

Vrljtcr an bie ecaruel. ©cbule ju XUenborf, reff. 8r.,

fßollenberg ju Strutb, irr. ©cbmalfalben , al«

2. l'ebrer an bie eoang. @o)u(e ju «ilianfiaeten , 8r.

4>anau, Sambrecbt )u ©eiBenborn, «r. i^fcbtoege,

all Cebrer an bie e». Scbule in Callenberg, Stt. Homberg.

Definitin angftellt murren:
bie feitber pretüor. anstellten Vebrer Clement

ju Zobenbaufen, 8t. 'JJiarburg, als Vebrer an ber eb.

@<bule baf., ©olf ju Dilfebbanfen , 8t. Harburg,
al« Vebrer an ter er. ©cbule taf., Scbmaner \n

Oberorfe, 8r. granfenbeu , al« Vebrer an ter enang.

®cbule taf., (fbner ja Vieblc, 8r. vMe(nb,aufea,

al« 2. Vebrer an rer tt>. $cbu(e baf , f>ufnatiel ju

$uifc, tat, ©einbauten, ale V bter an ber n. ©cbuie

baf , Vomp \n i£fcbmeac, al« Vebrer an ber S3oir««

fo)ule baf., Sdje ad> ju $ annbeia, 8r. $anau, at6

Vebrer an ber ec. € cbule \a Itj .cbait?bof , 8r @er6«

feib, fomie ber gcbuipermefer »atbrein vi §ilber#,

«r. «CTlfetb , alt Vebrer an ber färb. e«>ule fcafelbft.

^robiforifcb angefüllt aarem:
ber ^fanamtf'iianbibat P««t. «ttr. 91 n »bei |u

«Oentorf, Kr. fBi^enbaufen, alt «ecter an ber ©tabN
icpuie ta\., cte vcbuivenseter vr"1

! jn wrenenitetti

alt Vebrer an ber t tat tf cbule baf., (>acob fn jrrnft*

baufen, 8r. gTanfenberg, alt 2. 9ebter an ber et.

©cbule baf., Woller in Catlenbaufen , 8r. Sranftn-

berg, alt Vebrer an *tr eb. ©cbule b«f., 8*tebric>
n (Sbrften, «r. ©ofgettmar, alt Vebrer an ber et.

©cbule baf., jpeefmann ,u ^ifebbaufen, 8t. (£fcb«

mege. alt 2. Vebrer an ber ».©cbule taf., ©cbmanj
ju Wttterobe, «r. ftfebwege, alt Vebrer an ber e».

©cbule baf., ©a)abe ju V«btban»tea, 8r. ©elnbau«

fen, alt 2. Vebrer an ber et. ©cbule baf., <8er(ae>

ju 8lofterbÖfe, 8r. ©<blüd.tern, ata 4. Vebier an »er

et. ©cbule ju ©eeftatb. <>anan, fceicbnaati
ju $reuningt, 8r. ©cbl&cbtern, alt Veb^rvr an ber e».

©cbule baf., ©agner ju ttobenbacb, 8r. Oerefelt,

att Vebrer an ter et». ©cbule baf., Oaccb ju8fia>en,

8r. ©ibenbaufeii , alt Vefrer an ber cd. ©e^ule baf.,

©cblitt ju caffel, «mtt Crb, al? 2. Vebrer an ter

fatb. ©cbule taf., SNänj ju ©tellberg, 8r. ©ert-

feit, alt Vebrer an ber tatb. ©cbule baf., ferner ber

Vebreraebülfe ©Üntel ju SUicbenreb, «r. gulba, alt

Vebrer an ber tatt). ©cbule baf. , fomie ber itr. Vebrer

Veen aut Scbenbaufen im ©rcfberjcgtt)um £>effcn

alt Seligicntlebter für tie ©b«oa.oi»enAemeraben Van-
en, 8r.

^enfionirt murtea: bie Vebrer ftrug ju 9rei<

tau, 8r. Rotenburg, unb ©epler ju t)attenbacb,

8r. $>ntfelb.

Tie nacbflefnc>te
bienfte ertHelttn:

bie Vebrer ^inlel ja Warburg, ©ettlanftr
ju Vicbtenau, 8na uff ju .^ertfelb, ber Weder, Pa*t.

eitr. Uictbf uebe ui ©oltbagen, unb ber (fonrector,

C»nd. tkeol. ©teujel ju {)cfgettmar, bie beiben

te|teren bebuft tbret «totrttttjn bat Pfarramt

3m DitcipUnarvege fiub aut tem Scbul-

bienfte cntlaffen morben:

bie Vebrer D i e | |i Warburg, ©tampf jnVebn«

taufen, fomie bie Mectoren ©ren^ebacb \u 9ioben*

berg unb »totbf uo> » w ©ontra.

ferner »urbe entfaften . ber probif. angefieilte Vcprer

8a|mintel ju Äengertfelt , früber ja Sifcbofjfcrobe.

©eftorben fjnb: bie 'Kectoren ©eifel ju ^otfen-

beim unb {) offmann ju Warburg, bie Vebter ©c|a«
fer ju (9rebenftein, Werfer ju ©ubentberg, ©trob
ju *ua, (Santor $a$mann jn ©enfungen unb
tappe! ju"

ttterju alt ^eilaa.e ber Oeffentiicbe findiger .kr. 16
( 3a|CftiMtitti|reii fir bes Kam einer ge^bnlfcben DntefjHle 15 9tela>«sfenxl|e. — 8tla§ibUütn fti t wb 1 Btftfl

b unb für i unb l Soge* 10 «etO) pftrmige.

)

jtrtjgj W gWgjer Segtennn

laifti. - «eniitft in kt !TB fl lfenja"««.B««>bf«<teTei.
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Sfmtöblatt
»er Äonifllicfcfn Weflierun« ;u <S äffe!.

187*.

SrrortnHitgm unb Siefannrntacbanflrti ber ^rooiimal- sc »ebörbcn.

Uftt ber anrgtrufentn »nb ber Jtönl^tn
Kr ©taautMplcn im Mr6nung«jabrc 1874 Ott

amorrijht na^fm(tf(iw» Suatfpapicrt.

i StaaMMdwItfcfreine.

141. A. Nr. 6,330 über 1000 ibtr„

• 0. . 1868 - 300 •

- I>. • 7911 - 900 •

. v. * njsm . Ko .

. ,K. - 28,375 • 100 •

• F. . 72.431» . 100 -

- K. . «2,322 - 100 *

. V. . 87,461 - 100 -

. V. . U8£!6 • 100 *

. F. . 1H8^32 . 100 -

• K. • 190.673 • 100 -

. G. . 19,001 . 50 .

. 6. • 61,957 • 5t»

. H. . 26,498 • 25 >

Ii. £reüctUiae Staat« -rtnleilK dcii 184 f.

Ut D. Nr. 4.401 Über 60 Ibjr.

- 0. . 4,580 • 50 <

m. Staat«, «olcfte uon 1860.

Lh. C. Nr. 17,089 übet 200 iMr.
. C. • 18,712 . 200 .

. Ü. . 17,691 - 100 .

IV. Staat.«. Inleibt Den 1862.

Lit C. Nr. 10,415 über 200 Uir.
« l>. - 4,532 . HK) .

• 0. . 6,0 18 • 100 *

• l>. • 18,689 • 100 .

V. ©taat» - «Meibe een IstöS.

LH. Nr.

Lit. I). Nr. 3,666 übet 11,0

. 1>. . 5,04* . 100
• 1». - 5,050 • 100
- 1». . 5,062 . 100

Xblr.

VI. Staat«. Prämien- bleibe wn 1855.
8er. 675 Nr. 57,440 übet 100 Xblr.

VII. Staat«, «nleibe wn 1856 A.

Ut I). Nr. 3112 über 100 X[)U.
viu. Staat« • «uUibe «on 1856.

LU. D. Nr. 277 übet 100 Styr.
IX. öprocentige &taat«*«niribe cen l«69.
Ut C. Nr. 4,204 übet 200 X«jlr.

* C. • 12,594 ' 200 .

> C * 26.266 . 200 »

- D. . 9,866 • 100 .

- 0. * 23,233 - 100 •

X. II.

R,

K.

B
K.

Staat«'

übet 50
50
50
60

»en 1859

Xb.lt.6,747

9,021

20,957

23.809
.«nleibe

Llt. D. Nr. 9363 über 100 Xblr.

XL Staat«, «nlribe »cn 1864.

Lit. D. Nr. 8,266 übet 100 X*lr.

* D. • 9,880 . 100 '

XII. Staat« .«nleibe ton 1867 0.

Ut D. Nr. 23.913 übtt 100 X#t.
. E. . 36,077 • 50 •

XIIL $iioruar*.»ctien bet «iebetfa*. Warf, «feniabo.
Serie I. Nr. 6,065 übet 100 Xtfr.

6,080

6.086

6,087

9,194

17.246

19,921

IOC»

100
100
100

100
100

XIV. ^ricrität«. Obligationen per WcbetfftL 2N4rti.

(eben ßifenbalm.

Serie 1. Nr. 7,025 übet 100 Xb>.
• 12.286 • 100 <

Setie III. Nr. 14.304 über 100 Xblr.
XV. «affauifebt« Staatsanleihen com 28. «prtl 1S60.

Lit. A. Nr. 1,830 fibrt 100 ©nlben.
- A. - 1,992 . 100 -

• A. - 1,993 < 100 .

Berlin, reu I. ffebruar 1876.

(Eottttele ber Staatebapiere.

118. Die birtiSbti^e Gntlaffmtae . Prüfung in bem
«önigllcben S$uüebtet . ©aninat ju ^omberft rft

auf ten 5. Hpxil c unb fclgeobe Xage anaefefet,

3» tiefet $tflfuflA (»erben aueb ntebt im Seminar
iiebilfrete yebtarnt« . ßapttbaten jagelaffen, n*l$e ba«

20fte febenfjabt jutücfaeleAt une tut* ^eugniffe ibte

fittlitbe Uncefcbeltenbeit uut) tbte (örserlicbe Sefdb^'
gung jut S3eTttaltnng eine« Kranit« na^geiDtefen buben.

Dicje Vtijramte i Ganbitaten baben fldb ti« \um
20ften t. a»M. unter (Sinrei(b.ttn8

) be« «eburtefebein«,

b) be« ijeuaniffe« eine« ;ur r^übtung eine« 'Dtenft*

ftegfl« berechtigten «tjte« übet normalen <8e>

funtbiit«iu flaut,

c) eine« amtlicben ^euflniff«« »cet ba« futlid« Bet-
{»alten be« Ganbioatea unb
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4) eine« felbftgefettigten i'ebcnelauf»,

bei Uli* }U Hielten, «ei ber früfung baten btefellc«

felbftgefertigte «robejeio)nungen unb i^tpbefTriften Mr*
rgen.

3m U&rigen t>cttt«ifen wir auf bie $rü
juiegen.

3m U&rigen »ettteifen mir auf feie früfungf-

©rbnung für aJelfefcftuQebrer Bora 15. Cctober 1872.

(©. tfentralblatt für bie gefammte Unterrieb,t« • 93ei>

Oaltung in ^reufeen. Cctcberbeft 1872 €. 636 ff.).

O äffet , ben 15. f^ebnior 1876.

königliche* $ro»inji*l.©0>ul*<5oUegiuni.
110. :\ux Abfealtung ber feiten fpraltifcben) gebrer.

Prüfung im dfraelitifrfen ©cbullcbjer • ©emtaar biet*

felbft baben mir lermin auf ben 1. April c. anb

bie folgenben löge angefefct

Diejenigen vebrer , reelle fieb biefer Ciüfung, teren

AMegung ftubeften« >roei, fpäleften? fünf 3 a 9 re na*
. ber erften Prüfung ju erfolgen l>at, ju nnterjieben

gebenfcn, baben fia} bi« *unt löten t Wie. bei ben

betr. jperren Ober - refp. Äreie . ©a)ul - 3nfpecteren

ftbriftlicb ju treiben.

Der Reibung ftnb beizufügen:

1) ba« .ßeugniß über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3««gniB bce tfofal.©rbul.3nfpectOT«;

3) eine bon beni iSramtnanben felbftftfinbig gefertigte

Aufarbeitung über ein con ifjm felbft geroabltee

Ibcma, init ber S3erfia)erung, fcafe er teine au*

teren, ale bie »on ihm angegebenen Quellen

taju benagt aabe;

4) eine ton ü)m felbft gefertigte iJeidjnung unb

5) eine f rebeffbrift,

beibe (9lr. 4 u. 5) unter berfelben tJerficberung.

<$• ftebi bem (fcraminanben frei, bei feiner Wel»
bung eine Prüfung in ben fatultatiteu tfebjgegenftän.

ben be« ©eminar.UnterritbJ» ober in tenienigen gScbern

ja beantragen, in tenen er eine Steigerung ter bei

ber erften Prüfung erbaltenen tyäbifate ju erlangen

wünfat.
«eiten« ber $erren 5a)nl • 3nfpectoren finb bie

eingegangenen Welbungen nebft Anlagen bie jutn 20ften

t. IVt*. an une ein ,uuidi-n.

Die jur Prüfung angemeldeten i'ebver traben fitt),

fofern ipnen niebi eine anbete ©eifung jugefct, am
.f>|ten liiDit. oNt#. bei bem .perrn ®en!inariei)rer it.

et ein tyerfelbft perfönlia) ju melten.

3m Uebrigen nehmen mir ©ejug auf bie Prüfung!«

Crbnung für ©olfe fa>ullel)rer k. bom 15. October

1S72, «. Iii ff. (S. (Senttatblatt für bie gefatntnte

Scbiilberoaltung in ^reufeen. Dcteberbeft 1872,

©. 638 ff.).

(Eaffei, ben 15 JJebruar 1875.

Möniglit&e« Vrot.iniial.©<bul«6ollegium.
ISO. Die bieejäljrige ßntlaffung«. Prüfung in bem
3«raeiitifd)en § o)ull( tn er * Seminar biet felbft ift auf

ben 1. April c. angefegt.

3u biefer Prüfung »erben au* niayt im Seminar
gebt! r cte veljratme » ßanbibaten jugelafleu , »elt&e bal

2()fte tfebenejatjr jurfiefgelegt unb bura) 3'u8niffe '-' rf

fittlicbe Unbefcbeltenbeit unb ibre icrperlio)e ©efät/igang

|ur Sbtrn>altung eine« veb,raintt« i-acbgctriefen

Diefe grämte . Canbibaten baben »nt bff in»
i.'ttrt f. D?t*. unter Crinreicbung

hi bef <Seburtefo)ein«, .

r;b) be« ^ugniffe« etnet ytx gübtung eine« Dien*,
fiegele bereebtigten Ar^te« über normalen ®e«
funbb,eit6infianb,

c) eine« amtlirben ^cugniffee über ba« fitrlicfce ©er-

balten be« Canbibaten unb

4) «ine« ftlbftgefertigten «eb*n«lanf«,

bei ua« yi melben. «ei ber Prüfung baben bii

fetbftgefertigte JJrebejcicbnungen unb

»orjulegen.

3m Uebrigen oerweifen mir auf bie früfung**

Crbnung für «olflfebudebrer oom 15. October. 1872.

(6. CEentralbtatt für bie gefammte Unterritbt« • Cor»
maltung in Vreueer. Cctober^tft 1872 ©. 636 fl.).

(Saffel, ben 15. Februar 1876.

jranig(ia)e« ¥roDiniial»@tbul Kollegium,
tm 1. 3annar 1876 werben im 9teia>«*Zele>

grap^eugebiete neue, auf bie 9ieia>emarfmül)rung lau-

teabe lelegrapoen » jjreimarfen jm ben fD(rtb,berrägen

»on 3, 5, 10, 26, 40. 50 n. 80 Pfennigen , fomie

»cm 1, 2 unb 3 9Xar!

eingefübjt.

Der Cettauf biefer neuen telegrapben^eimartni
beginnt bei ben «eicb«'Ieiegrapbcn- Stationen am Ifta:

3anuar 1815 unb Hauen Don tiefem ÜTage ab bie

bi«b<rigen lelegrapoen • ftreimarfen feiten« ber Com»
fponbenten jur gtanfirung ber Depeffben ni«bt mebr
tenufet »erren.

Dem ^ublifam foll jeboeb grftattet fein, bie naa>

Ablauf biefe« 3abree nc* in feinen -^änben befinb*

lio>en bi«b«ig«n lelegrapben • ffreimarten eem I. 3«'
nuar bi« incl. 15. jjebruar 1»75 gegen ueue gteimarten

umjutauftben , mobei eine ber bi«tjerigen ^Karlen

ju 6 ^f.gleia) einer neuen Warle gn 6 «f.,

> liege* it • » — . 10 «f. u. ju s »f.,
• 24 €gr — »25^f.#

• 4©gr — »40Cf..
• 6 6gr. » ... — »60^1.,
- 8©gr.. . * . — *80*ßf.,
• 10 ©gr.. • • - — . I »Hart,

» 30 ©gr.. ... — . ;i2Nart

ju reebnen ift

(Eine «Sinldfnng ber bUbatgen Warfen gegen «aar»
jabjung fintet nitbt flott.

»ertin, ben 12. Drcembtt 1874.

jeaiferl. ® cneraLDirection ber STelegtapben.

142. 9iacb einer »an bem O*ro&berjoolt<b fceffifeben

Winifterlum ber ginanjen unter bem 27. 3uni b. 3.
etlaffenen Sefanntmaa>ung ift genehmigt morben, ba&
jur (Sinlöfung ber ($runbrentenfcbetae bei ber t&nb-
berjoglicbcn ©taat«fo>ulben • Itlgungefaffe, meiebe naa>

Ablauf ber in ber Öefanntmaebung rem 10. Kobern-

ber 1871 teilängerten tyräclufibfrift feit bem legten

Februar 1872 nid>t meb,r flattfinben lonnte, abermal«

eine fjrift eröffnet »erbe. Demgemäß ift bic OJrofe.
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bxrjciltdH äWiit*jdjutD«uiit^uii8«tQfjc gu Darmiuct
cx»ia)tigt Mb beaufrraftt »orten, &re§berjoal. £*f-

ft[d>e i3runbrentenfcbetne, meicbe bifl (in 31. De*
cember 1876 bei ibr nafentitt »erben, naebträgticb

nnjuWfen. »om ). Öanuar 1K76 an bört bfefe

*nnäa)tig«ng anf unb berbteibt e* bei ber »eftim-

munfl, moneteb eint «ünlöjnna Jener «cbeine nicbt raebr

jttläjfig ift. »erlin, ton 28. 3uÜ 1874.

Der ^inam - MinifteT. Ter Minifter für $anbel

§n» Äuftr.: Wetterbe unb öfftalL arbeiten.

, b0ti Ve«|. 3« »uftr.: Sebent.

Die« »irb jur öffentlichen ftenntuiß

iSaffet, ben 15. «uguft 1874.

<Mniglid)c iReAierung, Hbtb. bet Onnern.

JL«8. 3»tfcben Deulfcfclaob unb $exu tritt am
1. Mar; ein $o fit er trag in «Taft, ^riefpeftfen«

bangen naä) feru muffen bi* \um befhmjnungeorte

franfirt »erben Da« i<orte für »riefe beträft für

je 15 ©ramm ober einen 3tytt baten: bei ber SBe»

foTtemnA über Hamburg 1 Matt, bei ber »eförbe.

rung über St. ^tajaire ober Seutbarapton
1 Marl 20 ff. $ oft l arten unterliegen benfelben

fertofäfcen, wie »riefe, gfir Dructfacben unb

ffiaarenpr oben, fomie für $anbel«papiere,
ifcorretturbegen unb Manuf crlpte betragt ba«

forto gleichmäßig auf ben terfä)iebenen »eförberung*«

trxa?n für je 50 (Stamm ober einen Zlftil baoon

15 Pfennige. ftflr (Sinf ä)reibf enbnngen oirb

au§er bem forto ttie für ^eai5b.nlia)c ©enbnngen ber«

leiten fcrt eine öinfcbteibAebübT cen 20 Pfennigen be-

regnet, eine »eitere ©ebübr bon 20 ffennigra fommt
jur Crb^bung, »enn ber «bfenber bie »efcbafftina

eine« «üetjebein» verlangt

»ertin W., ben 24. Februar 1875.

Äalferlicbe« ©enerat»»oftamt.
1±4. Unberfitat «teiftwalb. *önl9lid>t etaat*- un»

WuilWiitbfibAfÜkb' Sl fabeutie Slbcna. Scilffungcn für

hat e.mfflfT.^mfiteT 1875. Seghut am 12. 8*rfl.

1) (Sin* unb Anleitung $um atabemifa)en ©tubium,
Director $rof. Dr. »aumftart.

2) »olhrtbirtbfcbafteielrre, I. Ibdl. berfelbe.

3) 8anboinb.fa>afterea>t, fxc'\. Dr. ftib erlin.

4) ^anbttirtMcbaftlicbc ©erätbe- u. Mafcbmenfunbe,

II. Sbeil, Dr. $ ietru«tt>.

5) »obenfunbe, frofeffor Dr. ©cbolj.
6) Ueber »cbenmeltoratton unb Düngung, Dr.

Müller, fritatbocent.

7) »efonbete Äcfer. unb $flanjenbaulebjre , mit «ue<

f$lufj ber $anbeWgen)ä$fe, $rof. Dr. JRoljbe.

8) £anbel«gen>acbibau , Dr. $ ietr u»tu.

9) ffltefenbau, frofeffor Dr. IRobbe.
10) ?ant»irtbfcbaftiicbe »etricbolebje unt toppelte

»ucbfübning, Dr. $ietru«tb\
11) Demonftrationen unb ftttlfirungen ber »erfua)e

auf bem »erfuitefelbe, betfelbe.

12) frottifebe Uebun*en im »ontttreu be* »oben»,

betfelbe, unb abtcecbfelnb bamit

18) lirafufcbc lanbn>irtbfd)aftlifl>e

frofeffer Dr. Robbe.
14) Dbfi' unt (Sei

jjintelmann.

15) «Ugcmeine Ibier,ucbUeb.rf, $ref. Dr. r a m-
mann.

16) fferbdeimtiirl , ffetbejuebt unb $ufbefcbiag unt

lebenben ffeiten , betfelbe

17) &$re ocn ben inneren »ranfbeiten bet $»am?

faugetbiere , berfelbe.

18) 2bierarjtlitt)e Jttinif, berfelbe.

19) Ueber Wilcbwirtbfcbaft unb
Dr. Müller, ftrtbatbocent

20) Sorftmirtbfcbaftiicbe *robuctien«lebre

,

ia>er ^orftmeifter Siefe.
21) JJorfttoirtbfcbaftttcbe Öycurfionen

,
berfefbe.

22) Organifcbe @rberlraental . «Sbemie , i«rofeff« Dr.

Ir osmer.
23) Uebungen hn cbemHcben «aboratorrum , frefeffor

Dr. €>ö)olj.

24) Wepetitorinm ber anorganifa>e« ßbemie, berfelbe.

25) fbbfit, frofeffer Dr. Irommer.
26) fffanjenfbftemotif, frofeffor Dr. 3effen.
27) «nleitong jum «efttmmen ber ilflanjen, berf.

28) Snatomie unb fb«?flologte ber ^flan^en, 11. Übe«,

berfelbe.

29) »o^aniftbe (äccurftouen, berfelbe.

30) Mineralogie u. ®«ftein»tebre , $rof. Dr. i rbei:.

31) Utbuugen im «eftimmen ber ^offilien, berfelbe.

32) Ötlbmeffen unb XioeUiren, ^rof. Dr. äKiunige.
robe.

33) üaubttirtbfcbafüicbe »aulunft, II £b«l, mit

X)emonftTationen an ben atabemifa>en (^ebäuben,

alabemifeber »aumeifter Müller.
34) ©ege. unb SL'afferbau für l'anbwtrtbe, berfelbe.

V e b r b ü I f • nt i 1 1 e I.

«I« -Vbi-mittct bient oornft bie ujnfangxtta>t <e>ut*.

t»irtbfo>aft mit ibren mannigfcltiBen »ebenarten

unb ibjen ttertbroUen 5Rtnbeieb,=, 5ä)af» nnb @{b»e:-
nebeftanben, infofern fie (Stelegenbrit bietet, bie i; er«

träge bureb Demonftrotionen auf bem rfrlbe unb im
Stalle &u alautern. 3n gleicher fBeife »erben bie

»ortrfige über Xea>nologie bnrd) bie in ber 4L- iv Il-

leben betriebenen ötonomifcb«teä)nifcbfn (bewerbe, be-

fonber« bnreb bie »rauerei unb 3if
fl
elf'» ,int bureb

^rcur^tonen nacb ©rtifettalt- unb Stralfunb, bie fcTft •

lieben »orträge bureb «Srcutfionen in bie auegebeb^nteu

angrenjenbeu reieben Untoerfität« > unb tfimiftl. ^orften

oeranfebautiebt X)al con ber <3ut*ttirtbfebaft getrennte,

befenber« be»ittbfcbaftete »frfua)«ielb giebt ben

Srnbirenben ©elegenbeit, »erfua>e, trelcbe mit nnten

&iilturmetb,oben unb mit bem Einbau neuer ^ffanjen-

»arietäten gemaebt »erben, \u berfolgen. Die »er»
fuebeftätie unb ber Zbterpart bitten »eoboebtuu-

gen afler gütterunR« » unb 3ü<btunA6oerfucbe, »abrenb

burd) bie tbierärjt liebe Jttinif in ben .'tränten*

ftällen unb in freier f rarie- re« Departemente-
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Xtyterarjte« bie »ctfefoagen über WetteteanfeKB. putix-

fcblag mit ftranfbeiten bet £au«tbicre crartiht erliu«

tat Berten. Da« ch ein if d> e Vat> cra t 0 t i u w . bat

pf l ar.ien-p I) ijfi cle am etK unt ba« t t> t e r . p t? u
|

" ; e-

logt}* 3nftttut finr ju riafitfäjeu Arbeiten »er

Stubtrenten etngeriebtet. fonftige Vctjrijülff

mirtd tteoen: feie afobemif<be iötblietbct, ta* atatc

mtiebe &fe.3ofHtitt, bie lanb»irtbfo>aftUcbe SNobeU«,

t; iotucten unt Duugerfainmlung, tie Ädrrgetarbc-

unt SKcUproben • Sammlung, ba« t&nfifalt|cb< eiabinet

unb bie tecbnclogijcbe ©ammlung, bie cbemtf&e 8er<

fuo)#ftation, ba« botanifaje iKuieum Den ^flaiqeu,

Saamen unb ftrücbtcn , bie iodogifebe Sammlung, tae

mifroffepifebe ^nftitut, tae ^Mineralien » Viabinet , ba«

anatomifcb« 'JWnfeum unb bie tbiaavjuicbu' Sanunlun«

gen. bec betanifibe ©arten, ba« bcmole,iifä>e 3 nftttut

nebft ©bf> l
.Wobelkabtnet unb bie ©emnfcgärten. —

@cmmt(td?c $or(efuugen uub Deincuftraticaen »erben

m (Sibena gcbolten. Die Stubirenben. nxto>e fämmt'

ltd) bei bet Unioetfitat immatriculirt ntma, flefyt ja

ü)rer »eiteren »ifieuftbaftlicben Auebilbung ba* ttetbt

;,u, an Bertem 3*orlefuugeu an bet Untoerfität )ii bören

unb alle »iffcnfcbaftluben tmlf*mtttel bec Untrerfttät

\a "renuijfn. Die Atabemic £tbeua ttretnigt («mit in

rieb bie.Sorjüge ter für fiä) t-cllia. au#f.eftaReten Afa<

bemie mit betten bet Unioerfität.

$$on iebetn tfintretenben mirc rtrlangt , tafj er

bieknigen Sa)ult)ottenntniffc unb ©cbanfcnretfe beftfce,

mticb: )u beut 33erftantnt§ »tffeufebaftlitbev iBerträae

erferbertitb ftne . und, fade er BgenrUcber anttolttb

ift, bafj er minbeftene ein 3abr bereit« in c-er tont«

»irtbfcbafttitben $rart« tbätig ge»efen fei. £od> tatin

boo tfe&terem bittenfirt werben unb et ftnbet feine

Prüfung eor bet Aafnabme ftatt. Der Cnrfue- ift

\weiiä&rig, fer Stubirente »etpflicbtet fia) iebceb. ftet«

nur auf ein Seraefter. Die äintretenben mfiffen tum
^aeefe bet Qmmattilulatitn ein ebrigteitlicbe* ober

ebrigteitUcb btftitigte« Sittenieugnirj ober ein Abgang«

ieuAHtB oon einer anbeten l'ebranftalt au« bera leßtrcr«

floffenen ijalbjabre mitbringen. Da« <5intritt«gelb be«

txäxt 6 Rödler , tue Stuttcnboncrar für ta« etftc

Seineft« 40 Xpalet, für ba« itette 30 Ifjaier, für

&a« crittc 20 Xbaler, für ba« »ictte uno jete« folgenbe

Semeftet 10 Zbalet. ^ob.nung nebmen tie Stubiren^

ben entmeber in (Slbcna ctet in <9reif«n>alt in ^ri*

oatb^nfern, Äoft bei ben ©afteoittben Ober bei $ticat*

fpeijea>irtben. je natfj freier ©ab.1. Äu«nabm3o>eife

tann bebärftigen @tutirenben # bie Tta) ein Setnefter

byinbaro) tureb $leifj nnb gute gftferung audgejeiebnet

b^aben, (itlafj tee Jpanorar« unb ^reittfefj jugeftanceo

Die Mcften befl «ufentffaU» tait (£inf<blu§ be«

.penotdt*, |etcx| mit fluffebitnj cer Mnro> Metcmig,

ffiafebe um» Sergimgangen enrfteb~enben ^afgaben, fteden

ftt^ für einen fparfamen ©tutirenben im elften 3abtr

auf 270 U« SlOZlsatcr, im ftOKtiea tStubienfabre auf

*JÄ» bic 260 SbaUr. — »cätKtc 9cao>ricbteR nter bie

änTid)tangen ber ttabemie Altena ent bält bie tureb all«

-butbbantlungen 8u bejiebente (Scbrtft: Die t ftaaW^

unt lancmirt^ftbaftl. iKatemie (Sltena bei bet Unt*

cerfitat ©reif«matt . bargefteUt leon tbrem Dircctor

Dr. Saumftarf, Lettin 1870. 9ao) ift ber Unter-

jeiebnete gern bereit, auf Anfragen »ettm «uftunft

,u ertbriten. eiirer.c. im Januar 1-75.

Der Dirtctor ter Kgt. ftaat*. unt lationrntb-

fa>aft(ia)en tttabemie Altena.

Qfteb,- ^cg. 3?atb Dr. 5. «aumftarr.

Vi*. f^olijeüiftc ©erunntmcicbung Die

r-oUjeilicbc ^r3efauntntaa)ut<g \>om 7. December t. 3.

,

tie greife ter Igaifaxiare« betr. »irt Dabin uietificirt,

tatj bie bici'i^n »ätfetmeiftcr rem Iften l ob

neben tem Sietpfenni^f • Sc«ai;engebä<f aueb fBotjeR"

gebaef für 2 SNartpfccnige baefen nnt cerfaufen tflrfen.

tSoffet, ben 27. gebruar 1^75.

Der Kirniglicbc ^Solijet • £ ireetcr. 41bred)t

litt Seiten« fc*e £enn Cbcv*)Jrifit«nten ift fit

ten mit Zct abgegangenen iSfirgametfter Äunt yi

i;erge*'?)aUenbctg bec nunmebrwe »ürgermeifter An«
itbü« trrtfetbft jum 6tonbe<bcamten tur ten State
te0acar«be)n;t $>crgef » Callenberg ant

füt ten auegffo)iecenen £ürgermei|tn cb t»

teringen ter nuumebrtge «litgernteiftti ©ebubr
tortfelbft jum Stonbeeteamten für ten Sta:ir^«am'«>

bewirf ^«ringen bcftcllt aerbea.

Gaffel, ten 22. gebtuar Iblb.

«Snigiicbe Stegterung, 3lbtb. £<# Jnneri'

Verfpttal.Cbronif

Der .^i«bcte Vompe «tnteltt rft tn ten *u»e»

ftant getreten.

Der .'DülfSbrrbator 35artbelm<»? tft «um l;ro»

batet bei ter «anteefretttfafte bapiet oefieüt

Der Sleuec.€reattei Veten; $etp vWeterelc tft

entlaffen werten.

Da «uffebtt bei ten biefigen Sttal • Anftaiten,

t^eorg «Ipnel. tft jam «teieboten bei bem Jtönigi.

Sanbratbfcamte in Hinteln befteUt werten.

£er tieb«»g«: Ccvitergaait« • l'üreau ' SfppWtf
Stbmiebtr ju <^enn tft j»um Oberbetgamt»- Sem»
tatr in (5lau«tbal ernannt.

^ierju al« Beilage ber OeffentUcbe «njeiger "Ja. 18.

fir Mm 9(aBSt rinn etvobnlicbcn DrutfjMU 15 9ctMb<Dfr»8i§<. -
5 *nt fttr i M»t 1 Sog« 10 Seid} P|tt.iHge.)

9U^fgtrt bd KMitqNdxr .Ütgktxng.

CaffeL - «ebrnett U bet Oaifen|an«*eat|biafei <l
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W12. ftufgegeta OTUtooty btn 10. SWäta •«».••Jl 1875*

öerorÖnuBflen und SöcFannrmacbunflen

J17. 8ür bie Qowr ber (Wranfung bt« fkccra
Vanr-rctb« Cornelia« }n ftulba, »e leb er nacb mei«

nrr Setanntmacbung vom 27. Oabuar I. 3. jum (5 cm-

miffot für bie SJerroabrung unc Bernwltung be« ben
bift^iflic^n ©tutye ju ftulta gehörigen unb bt« bei

©ermaltung beffdben ober b<« jemeiligen SPifcbof« un>

ttrliejenten Cermegen« ernannt mute, ift ber §ert
tteg!ennig«Tatl) £ cb 1 ff er con tief ium Vertreter tcö

Sonbratb« in ber» gebauten commiffarifcbeii ßunfnenen
beftetlt toerben. ttaffel, ben 2. 2JWrj 1875.

X)erCber«i<r&fibent ». Scbelfcbnungb-
128. ^olijcilichf i8cfarintmacbuii0 iRao>

»euerer tferfantlüng mit bei biegen iJacferjunft-

tneiftetn umo — unter Hufbebung ber $Jeranntmao>un»

gc« vom 7. Tcc«m>« t. Q. unb 27. ftebruar b.<).—
feie ^clijei.SBerorbnutij bem 16. SWebember 1860 tatya

mobificirt, ba§ bort jefct ab in bjefiger ©tabt ba«

aßaijengebfid, neben freier ©eroiebtsoeftimtnung

feiten« ber Mdet, nur ju 3, 6, 10/20 u. 40 3R<ut*

Pfennigen aubgebaden uro cerfauft werben barf.

Gaffel, ben 4 9R4rj 1875.

$5er Äcntglicbe Vollen • I inner. SUbrecbt.

129. fJertcid)nifi ber »orltf nngtn, »eübe im
©cmmei - etmtfitr 1875 bei brat mit tett UnletrfUät ia *e-
rftbung ftrbenbtn Äönigi. tanb»i?tbf(taft»d>tn Ctbr-3n{Hhitf ju

Berlin (rororternftTafe 39, 39) (tatrfinben werten.

1) $rofeffor Dr. ©rtb:
». fiber (SrnStjrung, b. über irntrcän'ftutiA nnb
©enjäfferun^ c. fpecieQe Aderbaulebre, d. traf ii f et

e

Uebungen, e. lanb»hrtbf(baftli<be Gjtcutficnen.

«eljrfaal im UniüerfitäWAebäube.— «nmelbu«'
gen in ber Unioerfttät««Cluäflur.

2) tyrofefler Dr. (5i(bb,prn:

a. organifCbe Chemie nnb bie cbemifdjeu ©runbla«

gen ber jjfitterungel bjre, b. Anleitung ju agr itultur»

qemtfebert Unterfua)nngen mit Uebungen im ?abo*

ratorium.

8ebrfaal im 3n/titut (fcorotbeenftr. 38, 39).
Vnmeltungen in ber 3nfiitut« • Cuaftur.

3) $rofeffcr Dr. <£*rl «0*.
a. lanbmirtbfcbafuicbe SJctonü, b. botantfebe €{•
curfionen c-ber Temonftratianen an Spanien im
ffönigl. botanlfo>en ©arten, c Deubrölogie.

Öebrfaal im Unicerfität«gebäube. — Snmelcun»
gen in ber Uninerftta"« » Ouißur.

4) tyofeffor Dr. Änif:
a. ©runbifige ber (fycrimcfl^-9tyMo«if ber

ttVJ'

6)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ber ^Prpfcinjial' :c. ®eborten.

|ftanjen, b. «nieitHn$ jum @ebrauo)e be« W*

Onftttuti.Ouäftur.

«rofeffor Dr. OerftScfer:
Aber bie ber ganbnnrtl)>cba[t fo)ätacben Onfetten.

Ccjjrfaal im UnitjerfitätegebiSube — Unmelbun»

gen in ber Unteerfttvite > Ou&ftur.

Uro feil er SKuller:
über VfcMolaaU bet $>au«tb,iere, oerbunben mit

anatcmtfo^en %>emonfttatlonen.

Vebrfaal in ber SEI)ier«r}neti$ule (fiouifenftr. 56).

fenmelbunAen in ber 3nftitut««OuafUtr.

Dr. Hertmann:
«. IRinbbie^u^t, b. aQgemeine 3«^M • ?rin-

eipien, c. (ScfyafKuo>t.

Üe^rfaal im ^nfiitut. — Vnmelbnng in ber

3nftitnt«-Ouaftur.

Sebjer ber ^ierb.eiltunbe T \ t d e r t> 0 f f

:

a. üb.r Aranlfyeiten ber J^au« tJjicre, b. Veurtb^t'

lungeleb,re be« $ferbe«.

fiebrfaal in ber I&ierarjneifo>ule. — «nmelbun-

gen m ber 3nfiitut«>Ou5ftur.

i<rcfefi'or Dr. Qro&mann:
Planimetrie unb Xrigonometrte mit befenterer

9erflcirto>ttgung »on Aufgaben ber Seibmeglunft.

Sebrfaal im Onftltut — «nmelbungen in ber

OnftitutA-Ouäftur.

Onpenieur @o>otte:
8anbwirtbf*aftliä>e 9JIafo>inenfunbe mit ijugrun-

belegung ber $aubtler,ren ber SWafcbinen-iSe^anir.

Sebrfoat im Önftitnt — «nmelbungen in ber

3nflUui«'Puärtur.

i'anbbaumetfter Andermann:
prafttjite Uebnngen im ftcitinei'f en unb 92ioeÜiren,

ftartiren nnb Sereo>nen bon i^lätben mit ^)tn-

aetfung auf Drainagen unb £eriefclungen.

»ebrfaal im 3nftitut. — «nmelbungen tn tet

3nftitut«-Ouä|"tur.

Dr. ©(beibler:
über Stärff- unb ©tirfejwter» gabrilation unb

Cljemie t er W51>r ung« - bewerbe.

ßebrfaal Im 3nftitut. — Inmelbungen in ber

Onftitut* -Cuäftur.

©arten . Onfpector S3ouo>e:

über ©artenbau unter befonberet »erüdftebtigung

be« Oemfife. unb Obftbaue«, ber ®ebö(iJuo>t,
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ber Part-Änlagen, ber Conftrnctio* tcn ©etoäcü>

faäujtrn. - •

«ebrfaol im 3nfritut. — «amelfcnngen in bei

3nfliiut« C.näftur

14} Dr. SBtttmad:
über lantttirtbfdjüfKit^e Sämereien urt beten

äkriät|d)ungtR unc «3er»ea)felungen.

l'cbjfaal tan Unta>erfitäte.*ebäube. — «nmel-

bungen in ber Unioerfttät» - Oaaftur.

15) Dr. CXttt »trf elb:

«. über summet-, ©abrang«, unb ftaulnitpilje,

b. protrifcbe Hebungen tan Unterfucben »w P^en.
Veirfool tan Onftitut. — «nmelbungen in ber

3nttitut«.Oufittnr.

16) KammergericbMrau) Äebjner:
preuf}ifa)r« Werbt, mit befonberer SRüdficbt auf

bie für »en VanttririE? wichtigen 9te<bt«oerb4itniffe.

ftrtofaal tan 3nftitut — «nmelbungen in ber

Snftttut« • Duftjtnr.

17) Ober*»ofiarjt 3orn:
$ufbffcblag«lebre, toerbunben mit Demo
unb braftifdjen Uebungen.

Setrfaal in ber SCb«erorjneifd>uie. —
bungen in ber 3nftitut« • QuaTrur.

Außer tiefen, für cie in i'ancnjirt&fcr/aft befüffe-

nen <&tabirenben befonber* eingerichteten berief un gen

»erben an ber UntoerfU&t nnb ber Ihierar}neifa)ule

nca) mehrere S3»rlefungen , »eln> für anaebenbe Vano»

»irtb,e von näherem 3ntereffe finb unb )u »eichen ber

3u tritt benfelben frei ftebj, ober boa) leia)t tscrfcfyafft

»erben fann, fiattfinbeu. Von ben Sorlefungen an

ber UnioerfUät finb befonber« beroorjuljeben : PbbfH»
©eologte, 9Xineralogie, Geologie, Natio-
nal 8 fc n cm i e.

Da« ®ommer«©emefter beginnt, gleichjeitig mit bem
©ommer«©emefter on ber R5nigliö)en UnioerfUät, am
12. «pril 1875. Reibungen »egen btr Aufnahme in

ca« Onftitut »erben com Profeffor Dr. (Sicbb/orn

(Dorotheenftrajje 38, 39) entgegengenommen.

Die 93enufcung ber $3iblioU)et bee ÄönigL lanb«

»Irthfcbaftlicben SXiniftetiuui« im VefejtannuT , öcbüfcen*

Ftra&e 48, Vnmelbung hierju €a)ü|enfirafje 9ir. 26,

ift ben ©tubirenben geftattet, ebenfo baren riefrlben

Zutritt }u ben Sammlungen be« Äönig i b«i (anb»irty-

jcbaftlkhen 3Rufeum*, ©chöneberger Ufer 26.

Die 3nfiitute<Dufiftur befinbet fta> im Central«

SBfireau bee ÄSnigl. IKinifterium« für bie lanb»irtb-

ldjafiü«ben «ngelegenbeiten, ©ctüfcenfirafje 26, unb ifl

»on 11—2 Ubr geöffnet

«3 c n berfelben »erben fortan erbosen »erben : a. an
öinjebreibegebübren — bi«ber l I^r. — jefct 6 Warf
pro ©emefter; b. an «ubitoriengebübren — bleuer

2J ©gr. — jefet 60 Pfennige pro ©orlefung; c. (ge-

bühr für bie fcu«fertigung son ©tnbienjeuamffen —
bieder unentgeltlich — jefet 3 Wart pro ttuefertigung.

Da« «*ction«'«3«rjeiebni6 tann jewrjett »on ber

3nfjitut««Direction belogen »erben.

Da« Kuratorium.

ISO. Vit 17. Vpril b. 3. »ht in Nr PrÄparatu

ten-fnftalt ju £omberfl bie

gehalten »erben.

Die um Bufnabme fjlttenben haben fia) bi« jam

9. April c unter «mü^una
1) eine« lauffebeine«,

'

2) ber 3«flnijfe ihrer H«herigen 8ebm, »eiche aua)

bie Snlagrn ausbeben muffen,

3) eine* airtttafem titefM über ftübjung,

4) eine« 3nu>fro)eiRe« nnb eine« «eeaecinatton«-

febetne« unr eine« <£>efunbfclt«*Slt<fte«, autge*

fteUt von etaum ntr Sfib^rung eine« DienftrugeU

bered)tigten Hrjte,

bei bem Unter}eid>netcn f$tifttia), am Zage nor ber

Prüfung tber, Naa)mittag« 5 Ubr, in gleicher «Seife

aueb bei bem $errn (Santcr * n 1 e l tabirr btrf&nlia)

ju nelben. Homberg, am 1. 3K&rg 1875.

-Der »ßnlgU Ceminar Director. Dimic^.

131 -Rcniglittf [iinbtrtf tbfd^flflli^f Slf<ibfBtif JSoppfWborf
in Oertinbuna mit bei S<bttnl(a)en 5riefcriCb-aDiltelm».Uni»fT.

«tÄt 13 ORR.

Da« @omner-@emefter beginnt am 12. Vbril b. 3-

gleiö>ieirig mit ben »ortrfungen an ter Unioetfität *?onn.

Der fpecieDe ?eb,rplan umfaßt folAenbe mit remonftra*

tionen oerbunbene »tffenfn>aft(icbe ^ortrAge:

Einleitung in bie lanb»irlhf»aftliä)en €tubien: £i«

rector 1?refeffor Dr. DÜnlelbevg. «ügemetaie t3ieb/

jua)t: Derfifbe. Sieieniau unb einfa>lagenbe l'anbe««

S^eIteration: 35erf. epedeOrr ^flanjenbau: ^rofeff.

Dr. «Berner. ©d»»einej«ia>t : Derf. @anb»iru)fä)aft*

tlia>e« €eminar: ^rofeffor Dr. Dfinlelbetg unb

$ref. Dr. ©erner. «Ügem. Pflanzenbau: Dr. $a»
oenftein. ©albbau u. &orflfa)u$ : Oberftrftfr ^rof.

Dr. Dorggreor. ©einbaa nnb @emüfebau. Orga«
nifefe erberimental.«b,emie: ^rofeffor Dr. grebtag,
<&> mifa)e« ^ractitum : Derf. (Sbaracteriftit ber utter»

ftoffe unb ber 3ultermifä)ungen |)r. Äreu*ler.
i'anbmtTtbfcbaftlicbe «dotanit unb ^flanjenfranfbeiten

:

$rof. Dr. fiörnicfe. ^bbfiologifcbe unb mitToftopifcbe

Uebungen: Derfelbe. Naturgefcbtcbte ber »irbrllofen

Zbiere: $Tof. Dr. Xro f c^el. (jfrperimenteUe Jbier»

pbbfioloA*e: profeffor Dr. 3 un t- ®<ognofte: $rof.

Dr. «nbrae. (Sjbetimental'^bbPt : 3"flenieur ©ie*
feler. $bbfitalif0e« ^ractilum: ©ei|. Wecbanit ber

(anb»trtbfcbaft(id)fn @<r5tf)e unb DJafcbinen: Derf.

$anb»irtb.fa)aftlicbe Saufunbe: Saurath Dr. 2 ebubrr t.

^3raftifa)e Geometrie uno Uebunaen im ftelbmeffen

nnb NioeUiren : X>erfelbe. 3 e'^nen«Unterriü>t: Derf.
»olf«roirtbfcbaft*lebre : Prof. Dr. $elb. €taaMrea>t

für l'anbwirtbc: Oberbergratb. Prof. Dr. ffloftermann.
Heute uno €eua>en«ffranfb.eiten ber j^auet^iere : Xxp.'

Ujierarjt ©cbell. ©efunbbeitopflege ber ^au«tb.iere:

Dorf. Praftifcber (Surfue ber ^ieRenjucbt: Dr Poll-
mann. Sanrmirtbfchaftlicbe, forfnoirtbfcbaftliche, bo«

tanifa)e u. geognoftifebe Sxcurfionrn u. Demonftrationen.

«lufer ben übrigen ber flfabemie eigenen »iffenfebaft-

licben nnb bractifeben ^ebrbülfamittdn , belebe bura) ein

für ebemifebe, bbbfifalifcbe unb bftflologifcbe Practifa
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bcfonber« eingericbtete« Jnfittut, fourte turcfe eine lernt-

»irtt)fd>ajtli<be 5Uerfucb«itation eine u?cf en tl icjj« ^ereic^e»

rung erbatten baben, ftebt berfelben btmb ibrt ©erbinbung

mit ber Uniwrfitdt »enn bie ©enufcnng ber Samm-
lungen unb «pparate brr lefcteren ju Gebote. Tic

Ätabemlfer fort bei ber Unirerfttät tmmatTitutirt nnb
tjaben te»balb tat £Rf<±t

, noo) itif onberen für ibre

allgemeine »iffenfefeafttiebe fcitbuug »itbtigcn sporlrfim-

gen }N b*«n« über welche ber Unibeifität«. Katalog ba«

^idbere mittbeitt.

«uf «nfrapen wegen Eintritt* in bie Wabemle ift

bcT Unterbiet nett gern bereit , jebtoebe gersün^te n&»

b/re *u«tunft ju ertbeilen.

$cpj>el*borf bei »onn, im gebruar 1875.

Der ttfrector ber lanbttirtbftbaftl. «fabemie.

$rof. Dr. Dflnfelberg.
los. vjn wemauneu einer oerruguna tet {jerrn

Ober^räftbenten bom 19. c »irb tnermit <ur afjent>

lieben tfenntnifc flebraobt, taß ber

1) bem Wce - »ürgermeifler ©eorg Uli rieb i«
$eiligenrobe#

2) . — griebrio) tfe<f ju $eo*,

3) > — ©ufta» Kfibl )n €'i

baufen

ertbdlie «uftrog jur »obnietimuna. ber ©efebäfte eine«

Stellvertreter« be« ©tanbefbeatnten in ten Stanre«-

amtttejirfen $etligenrobe be}». $ecf nnb Simmer«*

baufen jurüdgejogen unb on beren Stelle

ad 1) ber geftrer StJmler.ju $eilfa,enrobP,

ad 2) • — Oßbte i.u $cof. feteie

ad 3) bat Witglieb be« ©emeinteratb« 3ot? 3oft

Scb&fer ju Simmeret}aufen

ju Stellvertretern ber refp. Stante«beamten »iberruf.

lieb, ernannt ©orten finb.

Gaffel, ten 24. gebruar 1875.

Jtönigtid>e {Regierung, «btb. tee Onnem.
133. Jiadjftebenbe S3erhtbung«*Urfunbe:

w«uf ©runb ber am 29. «nguft 1878 prafentirten

Wutbung »irb bem £ierrn «uftem eber *u

Qortmunb nnter tan Warnen

11inden
ba« ©ergmerf««(5igentbum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem beute bon un« beglaubigten

Situatien«riffe mit ben ©uebftaben

A, B, C, D, K. F, G
bejeidjnet ifi, unb »elcbtf — einen gtfieben . 3nbalt
bon 2.188,850, gefd)rieben: 3»ei «Millionen bunbert

a<btnnbao>t)ig laufenb ao>tbuntrrt unt fünfzig Oua»
bratmetern umfaffenb — in ben ©ernennten Äobben
unb $of ©obeneuaern, «mMgeria>t«betirf« fcefflfd)

Olbentorf, Mo t entbot, «ir.t «geriete bejirf« Hinteln,

fotoie auf ft«fotifa)em gerftgrunte ber Oberförfterei

3erfen hn «reife «inteln, be« »egieruBctfbejiri«

C äffet unb im Dlerbergamtabejirfe <5lau«tbal gelegen

ift. iur ©emfnnung ber in bem Selbe bortommenben

(Etfenerje bi^urd) verlieben."

»rtuntlicb angefertigt cm beutigen Inge, »irb mit

bem ©emerfen, ba| ber 6ttuationirit bei bem flönigL

9?ebierbeamten Sergmeifter £art(eben ju jpantiooer

)ur (Jinficbt offen liegt, unter $ertt>eifung auf bie g§. 35
unb 36 be« niktm. 9ergaefe(}e« rem 24. 9ani 1865
bierbureb jur fiffentliet)en Äenntnife gebracht.

Ctoultbol, ben 18. Sebruar 1875.

Äcniglidje« Oberbergtmt
134. Otadjfieb/nbe »erteibung* • Urtunbe

:

M«uf ®runb ber am 29. tuguft 1873 präfentirteu

lMutbung »heb bem S3erg»erf*bep|}er $>einrio> 9ta*

ftemebrr tu Tortmnb unter bem Warnen

Heinrich
ba« 3?erg»erW - (Sigentbum in bem fclbe, beffeu

«egren^ung auf bem b/ute bon un« beglaubigten

€ituation«riffe mit ben gtadjfiabeu:

B, f, e, d, c, b, g% h, I, i. k

bejeidjnet ift, unb »eld)e« — einen 3täa}en.3nbalt

von 2,188,947, gefo>rieben: 3»et Millionen ljuntert

aebtunfaebtitg laufent ncunt)untert ftebenunbburjig

Quabratmetern umfaffenb— in ben (Bemcinbebejirten

'Ceilbergen unb vHcf entljat im Vmttgeria)ttbejir!e

Hinteln, ^ernfen unb $of Oeb,(bergen im 9mt«>
gerlcbtttciirfe Obernttrct)en unt Sobenengern im
flmtfsericbtflb^iite Dtreubenborf im jheifc Hinteln,

be« Wegierung«bejir!« (Söffet unb im Obetbergamtl-
bejirfe <5lau«tbal gelegen ift, jur ®e»innung ber in

bem gelte oorfommenben eifenerje tjierbura) oer«

lietien."

urtunbtid) aufgefertigt am b<utigen Xage, »iTb mit

bem Semerten, bag ber ©ituat :

w«rijj bei bem PSnigl.

Webierbeamten, Scrgmeifter fortleben ju ^anuo«
ter, ;ur (Sinfid)t offen liegt, unter 93et»eifung auf
bie §§. 35 u. 36 be« «llgem. ©erggefe^e« bom 24fteu

3unt 1865 bierturd) jur ßffentliebeu Äenntnifi gebracht.

Clauetbat, ben 17. gebruar 1875.

ASniAtiebe« Dberbergamt.
133. Wacbftebenbe Cerleibung« * Urfunbe

:

,,«uf Ö'runb ber am 29. Huguft 1873 präfentir«

ten 2Nuttjung »irb bem Cerg»erf«befifeer ^>eiurid)

Wuftemeber ,u T>oTtmunb unter bem Warnen

Wilhelnuibnrfr
ba« 33erg»ert9 • Cigenttjum iu bem gelte, beffen

93egrenjung auf bem bleute bon unfl beglaubigten

Sttuation«riffe mit ben ©uebftaben
» A, B, C, D, E, F, G, II, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, ü, V, W, X, Y, Z, Z», Z«
be;eid>net ift, unb »ela)e« — einen 0läa>en'3nb«tt

bon 2,187,390, getrieben: 3»ei SWißionen t)unbert

fiebtnunbaebt^iit Xaufenb treib, untert u. neunjig Cua«
bratmetern umfaffenb — in ten Oeiueinbebejirfen Decf«

bergen, ft'eftenborf, Cftenborf, »otentboi SBemfen,

im ftreife Hinteln unb 9mt«geri<bt«be)itl {Rinteln,

unb Oberntircfeen, be« 97egierung«bejirf« Saffet unb
im Oberbergamtebejirfe <£tau«tt>at gelegen ift, jur

©etoinnuna ber in bem gelbe oorfemmenten ffitfen«

eqe tjierburcb oerlieben."

urbinblidb au«gefertigt am heutigen Xage, »hrb mit

bem $emerfen, tag ber @ituation«ri| bei bem tfenig-

titben Webierbeamten, 33ergmeifter fortleben in {>an.
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nocet, }nt ©nftcbt offen liegt, unter ©ertoeifung auf

bie §§. 36 u. 36 te« «Igem. *erg;cfetje3 oom 24ften

$uni 1965 ierburcb jut öffentlichen ffenntnijj gcbrac^t-

, Un 18. fjebruar 1875.

Äöniglicbe« Oberbergamt.
136. flachftebenbe 85erleil)ung«.Uftanbe:

„Inf ©runb ber am 29. «uguft 1873 präfentir«

ten SDiuthung tottb bem $errn $. Wuft emeber
ju Dortmunb unter bem tarnen

Carteglück
ba« $3erg»erf« « Cigentbum in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem heute Bon un» beglaubigten

©ituationSrtffe mit ben ©ucbfttben:

b, c, d, e-, f. Z, Y, X, % V
bejeicfcnet ift, unb »eiche« — einen ftlficben . $nl>alt

oon 2,187,855, gefcbrieren: ,5»ei WiHionen bnn*

bert flebeuunbacbijig Suufenb atbtbunbert fflnfunb

fünf)lg Ouabratmetetu utnfaffenb— in ben ©emein»
ben Declbergen, SBernfen, S5orft«( unb Oehlbergen

in im Streife unb ÄratSgericbto'öejirten {Rinteln unb

Oberntirdben, brt iRegierungöbejirt« Raffel unt> im

OberbergamWtejtrf Clausthal gelegen ift, jur

oortommenben

hietburcb oerlieben."

nung ber in bem gelbe t difenerje

urTunbltcb. ausgefertigt am beutigen Zage, toirb mit

bem ©enterten, bajj ber ©ituationSrifj bei bem Äönig-

lieben Weoierbeamten, ©ergmeifter $ artleben ju

{»annober, jur (Einfielt offen liegt, unter 5öer»eifung

auf tie §§. 35 u. 36 bc« «Ügem. ©erggefefcea oom
24. 3unt 1865 b.ierbutc^ jur öffentlichen ftenntnig

gebraut. Clausthal, ben 20. ftebruar 1875.

ÄöniglicbeS Oberbergamt.
131. Siacbfiehenbe ©erleihung» • Urfunbe

:

„«uf ©runb ber am 8. October 1872 profen«

tirten SRutbung »irb bem ftreiberrn $. b. ©ieben»
felb ju Witterebiin bei Sontra unter bem Warnen

Effenberg
ba« S3ergtoerte • Cigenttum in bem Seite, beffen

©egrenjnng auf bem beute »on un« beglaubigten

©ituaticnSriffe mit ben ©uebftaben

b, c, d

bejeiibnet ift, 'unb »riebe« — einen gläcb,en«3nbalt

Mr 2,188,232, getrieben 3»ei «Willionen einbun«

bert aebtunbaebtjig Xaufenb j»eu)unbert jmeiunbbreijjtg

Ouabratmetem utnfaffenb — in ben ©ematlungen

«Schemmern unb ©urgbofcn, 1Rmtegeri(*t#b:jirt«

©ifebbaufen im Areife (Sfdjwege, beS SRegierungS»

bejtrtS Gaffel unb im OberbergamtSbejirfe Clausthal

gelegen ift, m ©etoinnung ba in beut Selbe »ot-

tonsmenten (Eifenerje bjerburd) cerliebtn."

urtuntlidj ausgefertigt am heutigen läge, »irb mit
bem ©enterten, bajj bei SituationSrig bei bemÄÖntg«
liehen SReoierbeamten, ©ergrath 3Rerj ju ©cbmalla!*

ben, jur (Sinftc^t offen liegt, unter ©ermeifung auf
bie §§. 35 u. 36 beS «Ugem. ©eragefefceS oom 24fteu

3uni 1865 bierbureb jur öffentlichen fteuntnifi gebracht.

Clausthal, ben 4. SKarj 1875.

ffönigtiched Oberbergamt
138. 3n ber Anlage cetöffentlidjen vir uuferes
©etannttnaebung »cm gütigen Sage, betr. bie <5rgeb»

niffe ber ©ertoaltung ber biefigen ©eneral.1

oom 3ahre 1873.

Saffel. am 13. gebruar 1875.

Königliche Öeneral.©ranboerf icberungS •

gommiffion.

9>erfpnal < (f br onif

SJom 1. SWati b. 3. ab ftnb bie ©tatieni . Cor«
fjebet II. fiiaffe: Dauerbier in grenhaufen, @d)ent
in Bonames, ©(hmulbath in Dollar in gleicher <tu

genfehaft nach refp. Bonames, Dollar unb ghronhaufen

unb ber »ahnmeiftn © i c! ju Jtretofa in ben «ahe«
ftanb oerfefct »orben.

t>tx frü?ete SicemachtaieifteT ©öbel com 2. feff.

S~

ufareu'SRegiment 9rr. 14 ift jum ©tbufemann bei ber

Snigt. Volii«it>«r»aItung in £anau befteüt »orben.

Die Vertretung ber )u ^anbtag?>Vbgeorbneten ge*

tta^.ten königlichen Vonrratbc W o b c r )u Harburg
unb greiberr b. 9?ichthofen )u Reifungen ift ben

ftrei«ftcretahen »eller ju Harburg refp. ftlfippel

ju Reifungen für bie Dauer ber 8fgenn>ärtigen 8anb-

tag«'€effion übertragen »orben.

Der i'oftamtl'Sjftfient l'obbe ift unter Graen-

nung jum ^Softfecretair bon «Berlin nach Sodenheim
oerfe^t »orben.

(Srnannt ift: »rei«gericht»*Director ödjultijei«

|n (Saffd }um Ober . Iribunalrath in Oerlin,

@ericht#-%ffeffor »urdjarbi jum «mtflricbter

bei bem Amtsgericht |u 92 ;eberaula.

SBerfeftt ift: itreifgericht#rath ©iß iu 0ulca in

gleicher (Sigenfetuft an baS jrreiSgericht ju ^)anau.

Die @erichteboten Schmiß )u Sontra unb ffiett.

lauf er }u {Rotenburg finb geftorben.

4>icrju eine ^Beilage beö S5tbitograp^fd)eu .^nflttutö in Seidig, ent^aUenb
ben ?)rofpeft beö SfRepet'fc&cn 6onöerfationS^e]ctfon0,

f icrju at< Beilage ber Öffentlich: «njeiger 3ir. 20.

9nftr««lf]tHtren fflt bm »«um einer gemÖWlibrn T>i*ttnilt 15 5ttlch«pfen«lge. - Selagllla'tttr f|i i un* \ «ige»
S unv für } unb 1 Sogen fO Utrich'Sftnrtigt. ) *

RcWgtrt bei MnigKchtr Stegierwig.

CaffeU - »ibiBdt i« bei OaifeR|aui^8aa>b(H({eiei.
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Amtsblatt
»et £ öntglidjen Regierung }u Gaffel

»u4 gegeben 3Xirttto<$ ben 17. ÜJUrj 1875.

&erort>nunßtn itaft ajefanntmactmnßCM t>er Central' jc. iürbört>en.

arijurtg , brtrfffcb ta« 8a*R»«l<i<<- teften« ba8 auf ibei^fu^tem i i3[attc rur tfteüte J/ormaU

fU be« listen JRaunu« für bie freie Uabjt unc für

J

ÄtßUwctü für bic »ifenbabntn teutf^Unba 2 er JÖunoe«'

rutb de« De«tfo)en iKeicbo bat an Stelle be« JB^n»
poHjeUWeglement« für bie Gifenbabnen im ^Roccteutf^en

Starrte uora 3. 3um 1870 unb be« 9?aa)frag» tu

bemfelben com 29.Decemfcer 1871 am 4. Januar l 3.
bo* nad)|~tebrnb abgebruefte ©abnprtfiei' JKeglemcnt

crlaffcti , »ela)e« mit best 1. april 1875 in Ärafi
tritt. 3"bem tuir bie beliebe Süetanntmarbuog be«

£>enn iKeidjefandere 9on 4. Oanuar 1. 3. unter fiin«

roeifum auf ben §11 ber ©erorbnnng Dom 20. ©ep«
temter 18«7 über bie $oliieioera>altung in ben neu

erworbenen Sanbettbalen («inttbl. ©. 811) jur öffent*

üepen Äenntnijj bringen, bemerfen mir noä), baß bie

im §. 60 be« Weglement« angejopene Signalorbnung

tn Jir. 43 be« Weia)«. unb Staateauieiger« abgebtudt

Ift. (gaffet, am 6. ÜWärj 1875.

fföniglia)e We gteruna,, Hbtb. be« Innern.

3n ttema j;b>it ber »rufe! 42 unb 43 ter ttt la)«»

»erfaffung bot ber $unbe«ratb be« Deutfä>en üfetcbö

an Stelle be« ©abnpolijei'öieglement« für bie ffiifen-

babnen im Slorbbeutfcb« ©unbe »em 3. 3uni 1870
(S3unb««gefefcblatt pro 1870 6. 461) unb be« Kacb«
trage« ju bem feiten com 29. Deeember 1871 (Weicb«'

©efefcbiatt pro 1872 ©. 34) ba« nacbfolgenbe SBabn-

poliieL Reglement für bie Sifenbabnen Deutfcblanb«

befAloffen:

1. Su^anb, \inttrtjattuna unb JBewatbnng ber Babn.
§. 1. Die Söabn ift fortmäbrenb in einem foleben

bauliä)en 3uftanbe au balten, ba& bieftlbe ebne ®efa1jr

unb, mit *n«nabme ber i:i Reparatur befinbliä)en

etrerfen, mit ber im §. 26 feftgefiellten größten ju*

läffigen ®ef<ba>inbigteit befabren »erben tann. Die«
Jenigeu «Streifen, ireicbe nia)t mit tiefer ®efa)»inblgteit

befabren »erben bürfen, flnb ol« feiere bura) beftimmte,

00m 3nge an« flä)tbare «Signale \a bejeia)nen.

Die äapnpife finb bureb Signale gefa)lojfen au

balten unb nur für bie öinfabrt ber 3üge ,u öffnen.

«Streifen, »e(ä)e »egen «uefü&runfi oon «u«<
»cd>fclungen, Wepare tuten, geöffneter Irepbrücfen tc.

ober ou« fonftigem ©ruube unfab.rbar flnb, mflffen in

genügenber ßntfernung cor ben betreffenben ©teilen

unb wäbrenb ber ganjen Dauer ber Unfabrbarreit,

auo) »enn fein jjug erwartet »irb, burä) Signale

obgefa>loffen teerten ( flebe §. 46 HL 3).

Ö. 2. Sdmmtii^e ffieleife, auf fcenen 3üge betoegt

»erben, pnb in fola)er «Breite freizuhalten , bog min-

pref

bie Jöapnböfe oorbanben ift.

3n»ie»eitttbDdd)ungen oom92ormatpreftlbe« liebten

Kaume« gu geftatten ftne, beftimmt ber $unbe0ratb.

•An i'acegleifen, »ela>e nio)t oon buro)gebeaben

3ügen befabren »erbrn. tann na^ %xt ibrer ©enu^ung

eine öinfebränfunit be« Äormalprofil« oou ber «uf.

ftd)t«bebörbe jugelaffen »erben.

§. 3. 6« flnb «orte jungen au treffen, bag bie

Stellung berjenigen ^ßeid^en, »elebe augerbalb ber

$abnl)0fe liegen, in einer (Entfernung oon 300 Detern

ju erfennen ift.

£ie föeid>en augerbalb ber SBabnböfe müffen, fo

lange fie nid)t be»aa)t flnb, r>erfa)(offen gehalten »erben.

)öei ben>eglid)en Erliefen fmb <Sinrid)tungcn )u treffen,

»ela)e bie tid)tige Stellung ber im §. 1 gebauten

Signale für bie Dauer ber Unfabrbarteit fia)ern.

3n ben $auptJ.e(eifen für burebgebenbe 3üge finb

X)rebf4eiben unb Sa)iebebübnen mit oerfenftcu (»eleifen

un^ulaffig.

Die leren jun j einer ^abu bura> eine anbtre iJabn

foll oußerbolb ber Stationen tbunlitbft nia>t in gleicher

ebene ber €a)tenen, fonbern bureb Ueberbrüefung

bergepeüt »erben.

§. 4. Qinfriebigungen müffen ba angelegt werben,

»0 bie ge»öbniia)e Sbabnbe»ao)ung nid)t btnreicbt, um
Wenfä>en ober ©teb »om betreten ber 93abn ab^ubalten.

3»ifa)cn ber Sifenbabn unt fflegen, »e(<be unmittel«

bar neben betfelben in gleia)er übene ober böber liegen,

finb Sa)ufc»ebren erforbcrlia). «1« fold)e [onnea nan)

näperer Seflimmnng ber SanbetpoliAeibc^orbe aud)

@räben mit ©(itenaufmurf angefel/en »erben.

Die Uebergänge in gleicher Qbene mit ber Sabn
finb mit ftarfen, leia)t fia)tbaren ©arrieren in ange«

meffener Entfernung bon ber iDUtte be« näebften i^cn.

geleife« .ju verfeben.

gür ben Vbftanb ber geöffneten ©arrierenflügcl bon

ben @e(eifen finb bie ©eflimmuuaen be« g. 2 *u bead>ten.

3ugbarrieren finb auf Uebergänge für »eilig freo.uente

Strafen ;u befd)rän(en unb impfen oon ben bebieneuben

ÜDärtern überfein »erben tonnen.

Die 3ugbarrleren müffen ana) mit ber £anb geöffnet

unb gefcyioffcn »erben fönnen. 3eber Uebergang mit

3ugbarrieren erp alt eine Qloife , mit »ela)er oor beut

Mieberlaffen ber @peTrbüume ju läuten H't.

3n ongemeffener Sntfernung oor ben ä$egeüberg&ugen

1
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fmb ©arnung«tafeln aufzufallen, toeldje ^ngleic^ bie

Stelle be« «Ucflefl bejeia)nen, »e gubroerte, Witt«
unb ©iebbeerben anhalten müffen, »enn bU $orri*ren

gei'djk'lten finb.

§. b. Tic -ttiku mujs fc lauge betuacbt »erben, a(l

nccb ober einjelne Volomotiten \u erwarten ftebcn.

Sammtlid* 2)abnftreden muffen turct? tie ffiärter

bei Sage minbefien« breimal nnb bei Dunlelbeit, fo»ie

auf Junnelftreden , foweit e< tljunlicb ift, rcr iebem
3uge retitirt »erben.

©ei bir 9i»tfion ift in«befonbere aud) auf bie

X icr.fifaLM r !c:i ber Seieben ;u achten.

Die Uebergangöbarrürea ftnb fpüteften« 3 Minuten
ror Infunft tee 3uö e9 (fliegen. Äu«nabmen
»erben burdj bie «ufficbt«bel>ßrbe unter 3uftimmnng

ber Vanbe«polijeibeb&rte feftgefteQt

Die Barrieren von ^ritatttegen, »elcbe nidjt

befonber« be»aä)t »erben, ftnb unter SBerfdjluf} ja

halten (cfr. §. 58).

tie üatrtereu ber ftioeauUebergünge mit geringem

Settebr lönnen mit ©enebmigung ber ttonbeepotiiel*

betörte gefcbleffen gebalten »erben unb finb auf ©er*

langen btr $affanten ju ßffnen. 3u biefem «ebufe etbütt

jebe biefer Barrieren, einfcbliefclicb ber 3uöt>arrieren,

einen ©ledenjug , mitteilt teffen ba« Oeffnen NM ben

$affanten »erlangt tt?irb.

Bei 3U»eau.UeberAfingen tönnen Drebfreuje für

fajjganger angebracht »eTben, »eldje jeboeb nur paffirt

»erren bürfen, »enn (ein £ng in gidjt ift

Tor Barrierentienft fann, »enn terfelbe ton bem

Dienft ber @eleiefit-ei»aajung getrennt ift, auo) »etb-

licb,en ^erfonen ance. traut »erben.

3m Dunlcln foflen, fo lange bie Barrieren gefdjloffen

finb , tie Ueber^finge ton öbauffeen, itommunatfirajien

cber Biiinalftrafjen ei(eua>tct fein, raffelte gilt ren

jämintlidjen 3ugbarrieren.

«uf ten Babnböfen ftnb bei DunMtftit minbejten«

eine baibe Stunbe wr ber «ntunft nnb be}». Sbfabrt

ber 3üae, »ela)e «ßetfenen befördern, bie Herren«

unb «nfabjten ju etleudjten.

§. 6. Die ttabn ift mit ÄbtbeÜung«jeio}en ju ter»

feijen, rceldbe (ei Sage tont 3uge au« beutlia) ju erfennen

finb, unb «ntfernungen oon ganzen unb »/„ Kilometer

angeben.

*n ben ©ecbfelpunlten ber ©efälle finb Neigung«*

jeiger aufstellen, an benen bie Neigungen ber Batjn

unb bie langen ber betreffenden ©treden beutlia)

ertennbar anzugeben ftnb.

3»tfd/en tufammenlaufenben @a)ienenfrr5ngen ift ein

EiarRrjeidjen anzubringen, »elcbe« bie©renze angiebt,

nie »eit in jebem Baljngeleife gabjzeuge «orgefa)ob<-n

»erben bürfen, ob"« ben Dnrdjgang anterer ftabrjeuge

auf bem anbern ©eteife in b intern.

II. (finriebtung unb 3ujtanb ber betrieb* mittel.

§. 7. Die Betriebsmittel foUen fortwabjenb in

einem folgen 3«ftanbe gebalten »erben, ta& bie Jährten

mit ber größten suläfftaen ©efa)»intigleit (§ 26)
»tjne ©ifatjr ftattfinten tönnen.

g. 8. tfefemotiten bürfen »ft in betrieb gefefrt

»erben, naibtem fle einet teä)nif<Vpc(fzelli<ben Prüfung
nter»»rfcn unb a(« fltyt befunben finb. ©ie bei ber

iHecificn all juläffig erfannte Datn^ffpannnng über

ben Txud ber üugere« %tmof|)t|äre, fotoie bei 9?ame
te» Sabribnten, bie laufenbe ^abrirnummer uub ba«

3abr ber Anfertigung müffen in leicht erfejmbarer unb
bouer^after SEeife an ber 8o(omoti»e bejera)net fein.

3n bem ©erei$e ieber ^aupt-iHeparatur»erfftatt

ift ein offene« Qne<ffUber*3NanometeT fo anzubringen,

fc jö ber Campfrauni geb,ei^er ^otcmotiDen buaa) ein

lurjes flnfa^robr tamit in ©erbinbung gebraut»erben
lann, um bie SKicbtigfeit ber »elaflnng ber eifer«
beit«oentile unb bie «i(btig(eit ber 8eber»aagen unb

SKanometer an ben Sotomotioen jn prüfen.

g. 9. Ucber bie Bon ben &>tomoti»en |urflrfgelegten

ÜJe.je ftnb yiegifter }u ffibren. Gebe vefemotice ift

&on 3e>l 3^1 einer grünblidpen dievifton }u unter«

»erfen. Die erfte SHceifien bat ju erfolgen, »emt tie

^olomotite einen ißeg ton bd<bften« 100,UOO Äilomettr,

iebe folgente, naibbem fte b.Julien« weitere 80,000 teile-

meter i«rücfgelebt bat, fo»ie na<b ieber gröfieren Äeffei-

retoratur, niemal« ieboa) fpdter a(< uao) 3 3ab,ien.

93ei ©elegenbeit biefer tfieeiften, »e(a>e fia) auf aOe
Iljeile ber «cromotioe erftreden mn6, ift ber Damtf-
teilet oom ^iantel jn «stbUftrn unb mittelft einer

ÜDrudcumpe |u probiren.

Äinflo>tli(b ber 6ei b'efen groben onjuwenbenben
©röge ttf Drude« »irb beftimmt, ba| tie Prüfung
für eine Dampfftannung ton nitbt mebr al« fünf

«tmofpbürcn Uebetbrud mit bem )»eifa<bcn ©etrage
ber juläffigen 2Hafimal»Darapffpannung, bei einer

Dampffpannung ton mebj aU fünf «tmofptr&ren mit
einem Drude, »elcber bie julaffige Wartmai*Dampf*
fpannung um fünf «tmofpbiren übetjteigt, ftaitfinben

foll. $ür t Wenigen Vclomotiten, »cio>e bei best 3n*
trafttreten biefer ©eftimmungen bereit« oorbanben ftnb,

oerbleibt e« bei bem 2Korima(biud, j>el^er bei ber

erften Prüfung (g. 8) ttn»entuug gefunten bat, fc-

fern ber le&tcre niebriger ift, at« ber torftebenb tor*

aefcfjriebene,

Äeffel, »elcbe bei biefer i'robe tb)re gorm bleibenb

anbern, bürfen in tiefem Auftaut c nicht »ieber in

Dienft genommen »erben.

«Bei ieber $robe ift |ugleio> tie VentUbelaftung

unb bie Wi<btigleit be« Manometer« ju prüfen.

Wngften« 8 3ab« nad. 3nbetriebfteÜung ber eoto-

motite muö eine innere Wetifton be« fteffel« torgenommen
»erten, bei »elo>er tie ©ieberobre )u entfernen Tinb.

9ia<b fpateften« je 6 3abren ift biefe iKecifion ju
»iebetbolen.

Ueber bie Qotomotio>9(eBiftonen finb Serbanblangen
aufiuneb.men, in benen bie Crgebniffe \a terjclo>nen finb.

3ete ttofomottoe muß terfeben fein:

1) mit minbeften« \mi }ut<r(5ffigen SSorii<btungen

jur i^peifung be« iteffel«, »elQ)e unabbangig ton
einanber in betrieb gefefet »erben (innen unb tc»
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\tlt für Heb tcjhr enb t et {fahrt im ©tanbe

fein mug, tag jur ©peifnng erforberllehe ffiaffer

juiuführen. ({ine bieftt Vorrichtungen nui§ auger»

tem geeignet fefn, beim ©tlQfianbe ber JJofomo»

tioen ben ©aflerftanb im «effel auf ber normalen

$&> JU erballen;

2) mit minbefien« |toet ton einanber unabhängigen

Vorrichtungen ,^ur ju&etUjfigcn Qrrfennung ber

iUafferftantabflbe im 3nnern be« Äeffel«. Sei

einer biefer Vorrichtungen mug bie $öt)e beB

SBafferfianbe« tem ©tanbe be« p$rer« ohne

kfonbere Vroben foitmShrenb erfennbar unb eine

in bie Bogen faflenbe Marfe be« ^ormaftcaffer-

ftanbt« angebracht fein;

3) mit »enfgften« j»ei borfcbrifMmägigen ©icb«h<«t«-

bentilen, oon »eichen ba« eine fo eingerichtet fein

fott, bag bie Selaftung beffetben nicht über tat
beflimmte Mag gefteigert tDerben Tann. Die
Selaftung biefer ©icbetheit«bentile ift berartig ein*

jnrkbten, bafc benfelben eine bertifale Settegnng

von 3 Millimeter mogtia) ift;

4) mit einer Vorrichtung (Manometer), welche ben

Druct be« Dampfe« §uoerläfftg uub ohne Vn<
ftctlunq befonberer groben fortvahrenb ettennen

lagt. 8uf ben 3ifferblittern ber Manometer
mug bie größte juläffige Dampffuannung butch

eine in bie «ugen faUenbe Marte bezeichnet fein;

5) mit einer Dampfpfeife.

g. 10. 9ebe Sotomotibe muß mit Sahnräumern,
fotrte mit einem berfä)liefjbaren, an bem fteuerfaflen

biä)t anliegenben Äfcbfaften nnb mit einer Vorrichtung

berfeben fern, burch melcbe ber *u«»nrf glühenbrr Äobfcn

au# bem ©chornftein »trffam t er hütet »irb.

f. 11. Xenber>?ofomotiben unb lenber muffen mit

Trfiftigcn, leicht ju hanbhahenben Sremfen berfehen fein.

§. 12. «üc nicht in «rbeiMjügen ge^enbe Sagen
foOen anf gtbern ruhen, mit elafjtifcben 3uJaPP<"aten

unb an belben ttnben mit elaftifchen Suffern berfehen

fein.

©ämmtlkhe «aber muffen mit ©purfrSnjen ber»

fehen fein.

Sei ^ofomctioen nnb lenbtrn mug bie Giehle

fcbmiebeelferner Wabretfen minbeften* 22, bietenige

fl ablernet minbeften« 19 Millimeter betragen ; bei «Jagen
Fftinen fchmiebeelferne Wabreifen bi« auf 19 Millimeter,

ftähletne hie auf 16 Millimeter abgenufct »erben.

Gr« müffen auger ben genjcbnlichcn Äubpelungen

noch ©icheTheit« • ftetten ober Äuppelnngen auf beiben

Guben jebe« ffiagen« angebracht unb fo befeftigt fein,

tag fie im 3uflanbe ber bellen Selaftung beffelben

beim freien $erabbangen nicht tiefer al« 76 Millimeter
über ©a)ienenoberfante herabhängen.

§. 13. Ob iebem 3itge müffen auger ben Sremfen
am Xenber »ber an tt: fiolcmotibe fo »tele triftig

Toixtenbc Srem«borrla)tuna,en angebracht nnb hebient

fein, ba| tureb bie (eiteren bei Neigungen her Sahn

bie ernfa)lie|l. /Mi

V»eo

«oV
7

bei yerfcnenjfigen bei ©fiterjügen

TeT8Tfh«tt, Wl27^eif,
6. ,# „ 10. ^
5. ,, ,, 8. „
4. „ ,, 7. tt

3. ,, „ o. „
2. n u 4. „

ber «Sberbaare gebremfet »erben tonn, ©emifebte

3üge, »ela)e mit ber ©efebminbigfeit ber Verfenenjftge

fahren, frnb hierbei ate Verfonen^üge jn behanbeln.

(Srftretft fld) bie flarffte Neigung itoifchen tfwi ©ta-

tionen auf eine Sahnlange ton tseniger all 1000 Meter,

fo ift für bie ©erecbnimg ber ©remfenjahl nicht biefe,

fonbern bie nächft geringere Neigung biefer ©tretfe

Sei (Süterjügen tarnt b'.e 3aht ber )u bebtenenben

Sremfen
anf^gungen bi« einfchlie§(ich l : 60 auf ben

anf Steigungen bie einfebtieSlicb. 1 : 40 auf ben

5. £bei(

ber SHäberbaare herabgefeftt »erben, ttenn

1) bie 9ahr«efch&i<:i tatet bon 18 ftilometer pro

©tunbe ftahrjeit nicht Übertritten wirb,

2) bie Starre be« 3uge* 80 «chfeu nicht fiberfteigt,

3) bnrä) geeignete Äentroll-apbarate bie g^h'fle-

fchoinfcigteit be« 3uge« genau feftgeftellt »irb.

Sei Serechnung ber &zt)l ber Sremfen »irb eine

unbelabene %a)fe gleich einer tjoibert belabenen 9a)fe

gerechnet.

gür Sahnftrecfen mit 9ieigunaen bon mehr al* l : 40

finb für ba* Sremfen ber 3üge oon ben Hufftchtf*

behörben befonbere Sorfchriften ju erlaffen.

§. 14. Die Hjrtren >bt(n)f fich an ben fiangfeiten

ber Verfonenmagen befinben, müffen mit minbeften«

bereiter, nur bon ber Vugenfeite \n fchliegenber Ser«

fehtugeorrtchtung berfehen »erben, bon benen eine aui

einem Sorreiber heftest, ©dmmtliche Spüren an ben

Verfonen»agen bürfen nur fo berfchloffen »erben, bag

ba* Oeffnen berfelben ben im SBagen beftnblichen

Vaffagieren möglich

Um bae (Sinllemmen ber Ringer in bie ©palten

ber Xh,üren ju oerhüten, finb bie lefeteren mit ©a)u|'

borrichtungen \n berfehen.

Dae 3nnere ber ?erfonen»agen ift »ahrenb ber

3ahrt in ber Dunfetbeit unb in Emmeln, )u beren

Durchfahntng mehr al« 2 Minuten gebraucht »erben,

angemeffen ju erleuchten.

§. 15. ©ämmtliche $erfonen% Voft< unb ©ebaef«

»agen, fo»ie bie a(0 ©a>tug»aAen (aufenben Wütet«

»agen finb mit ben erforber(ia)en ©ignallaternenftüfttn

ju berfehen, »eiche an ber $inter»anb bee SBagen« fo

anmbringen finb, bag biefelben entroeber jur ©eite u»
SSJagenl ober über bie Z dc beffelben heroorragen.

DerKbftanb berOherfante biefer Staden über Sehte,

nenoberfante barf im erfteren gaüe höchften« 3,ooo Meter,

im testen höchften« 3,600 Meter betragen, »ahrenb bie
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Witte (SJeitifalachfel ter Stütze im elfteren Salle

ften« 1,400 Meter, im leftteren b5a)flen« 1,S00 üKeter

ton ter i'iittc te« Sagen« entfernt fein barf.

Die 8aternenftufcen mflffen einen quarratifdb fonlfchen

Ouerfdmitt im Richten ton 0,046 Dieter oberer unb

0,035 9Keter unterer i'änge unb freite bei 0,076 ffl?eter

j£)B^e teTfelben ermatten unb biagenal jnt ä^fe te«

Kager,« gepellt »erten. Ter gr«&te Ouerfcbnitt te«

Satemen faften?, beffen £ t it en ft 5 djen parallel ten Sagen*

fidlen liegen muffen, borf niebt über O.MO Bieter

breite unb 0,280 üWeter S-i^t b.'tragen nnb berjeni
t
e

bei fcaternenauffa*«« (Scbornftein) nur 0,140 "Meter

©reite unb 0,130 SWetec haben.

§. 16. «Ue mit ictdjt feuerfangenben öegenftauben

befatenen ©üterttJgen muffen mit einer fieberen sßeteefu»g

terfehen fein, fomeit nicht «u«nahmen binct; ba« 9e«
triebe-^ylement geftattet f>b.

§17. Qeter ffiagen unb feber Xenter tft »on

3eft |u 3«t einer grflntlicben Äetifton ju unterwerfen,

bei melier bie «cbfen, Sager nnb fiebern abgenommen

»erben muffen. Die JHeeifton bat jete«mal ju erfolgen,

fobaib ber Sagen 30,000 Kilometer buro)laufen bat,

otfr falls tiefe Strecf: noa) nicht »urfief«irleat »fire,

fobaib jaei $abre feit ter legten Äetifion berfloff«« finb.

§. 18. (Jeter VBagen muß Bedienungen erhalten,

au« meinen ja e rieben tft:

a) bie CHfenbaljn , ys »elcfcer er gebort

;

b) bie Crbnungenummer, unter welker er in ben

©erstatten' unt9ietifien«.fRegifiern gefübrt »Irb;

c) ta« eigene ©.'»icb; t, eirfcbllellicb ter «cbfen unb

A) ta« größte Oategrmicb t , mit »elcbent er belaftet

»erben tarf;

e) ba« Datum ter legten Keoifton.

Oeter fJctfenenttagen foll SDJetfmale erhalten, isetebe

lern tfieifenten ta« «uffinten ter ffiagenffaffe »le ter

benufcten SBogenabtheilunj erleichtern.

§. 19. 3n jetem 3uge fcDen ttefenigen Öeräth'

febaftenosrbanten fein, termittelftaeleberbiewSbreobber

ftabrt on tem 3ug* tergefemmenen S3efcb5:ljungen jum
3o>rJe ter ©eiterfabjt tbunlii$ft befeltigt »erben fSnnen.

III. Ginritbtnnucn nnb ÜRafregeln für tie

^anbfiabung teS Söctnebfß.

§. 20. ?iuf ieter StaMon tft an einer bem^ublifum

ftrbtbarert «teile eine Ubr anzubringen, »eiche nach ber

mittleren 3eit te« Orte« geftellt ift unb iSglicb, regulirt

»erten mujj. 9Iuf gröferen Bahnhöfen muffen tie £tlU
angaben fottohl von tem 3 u8an8 la benfclben, al« orn

ben £ü}en bei Xage nie auch im Dunkln erfennbar fein.

Der Dlame ber Station mujj am StationÄgebflute

oter an anberer geebneter Steile in einer für bie ffiei«

fenben in bie «ugen faüenben ffieife angebracht »erben.

Die 3ugfübrer, IWomotibfubrer, SJahnmeifter unb

S3ab,n»ärter muffen im Dienft beftfinbig eine richtig

geb,enbe U -r bei fi.b tragen.

§. 21. Kuf boppetgeleifiAen lbb.nftretfen fcUen

tie 3üge baf in tt>rcr Wic^toag r«bt« liegente ©eleife

befahren.

93ereltfl bef»eb>nbe «u«nab>en bflrfen Ii« auf
©eitere« beibehalten »erben.

Vmfi finb Sufnabmen julaffig bei ®elei«fperrungen

nao) »orgängiger Berftänbtaung ter benachbarten ©ta»

tlonen, fo»te bei Doppelftrecfen in ten »abnbüfen
unter 43erant»ortlicbteit be« Sorfteber« ber Station

unb fobann au4 bie boebfien« )nr rafften Station

($(odftation) für i'ofometiten
,

»eio>e buro> ©ebieben

^illfe geteifletbaben anb jurfic!jubefdrBern fint (f. §. 22).

g 22. Da« Stieben ter 3nge buro> Solomotitcn

ift, fofern nio)t eon ber )Huffi<bt«beb&rte »eitere Sin*

fcbrtnlungen beftimmt »erten, nur in foigenben gfiüen

geftattet:

) bei (angfamen 9?fld»firt«be»egungen . be« 3uge«
auf ten ©abnböfen, oter in tfotbjäflen

;

b) bei «tbeitejfljen unb — unter ben ton ter «uf-

ftebtebebörbe feftjufteöenben öebingungen — bei

3ügen nacb benaebbarten ®ruben ober fenftigen

penjertlicben (StaMiffemente , »enn bie Oefcbwin»

bigf.it 24 Kilometer pro Stuabe (400 Dieter

pro üXinute) riebt flberftrigt

Da« flaebftbieben ber iüge bei Sofontot ben ob

ber Sbt*e ift nur jUttifig;

beim (Scflriaen ftarf geneigter $ab>ftreifen unb

bei Onjangbringnng eer ic in ten Stationen.

§. 23. mi)t al« 150 ©agenaebfen fcBen in feine«

(Sifenbabn)uge geb.cn. Solo>e 3a^e, in »e(o>en aoo)

^erfonen beförtert »erben, foUen niö>t Uber 100 Sagen^
aebfen ftarf fein. a •.<!!, c t&rfen mit «üdftcbt

auf ibre geringe ^abrgefebwinbigfeit au«nab.m«»eife bi#

120 ffiagennchfeu ftait fein.

§. 24. Die 0alprt ber Sotomotitc mit tem Zmber
toran ift bei fab.Tpianmäfjia.en ,Hü;en nur in Hu*«
nabmefSOen, bei 8rbeit«}flgen nnb bei ^itterjügert

gmifeben ten Stationen nnb benachbarten ae»erblt($en

(Stabliffement«, foioie auf Bahnhöfen nur geftattet, »eint

tie gabrAefcbmintigfeit nitfit mebr at« 24 Kilometer

pro Stunte (400 ÜKeter pro Winnte) Beträgt.

Gntftrcchenb fcnüruii t: £enber<lVtomotiten bflrfen

bei öden &&itn aueb auf freier 9a{jn tor« nnb rflef«

»Srt« (anfen.

§. 26. fiein ^erfenenjug barf eor ber im ifabr«

plan angeAebcncn ^eit ton einer Station abfahren.

Die Abfahrt barf nicht erfolgen, betör a0e auf ben

Sangfeiten ter ©agenbepnblichcn©agenthflrengefcbtcffen

ftnb unb ta« für bie «bfabrt beftlmmte Signal gegeben ift

3&ge, teebin auch (eer gebenbe i'ofomotioen )U

rechnen, bflrfen einanter nur in Station«tiftanj folgen.

an folchen 3 a ac"< welchen anbere, nio>t fahrplan*

mäßige nachfolgen, ift bie« ju fignalifiten (flehe auch

§. 35 unb §. 45).

§. 23. Die größte Qfahrgefchrcinbigteit, »eiche auf

feiner Strecfe ber
v

£abn überfchritten »erben barf, »irb
bei Neigungen ton nicht mehr al« 1 : 200 unb ttrüm-

mungen ton nicht »eniger al« 1000 SDteter «abtn«:

für Schneü»flge ouf 75 Äilometer pro Stunte
ober 1260 SHrter pro SJiinnte,
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für ferfonenjflge auf 60 JKlometer pro Gtunbe

ober 1000 SWeter pro 3Ninuft,

für ©üterjöge auf 4ö Kilometer pro Stunbe

ober 750 SKeter pro 2Rfnute

f«flgtf«|t; onf Rfirfet geneigten ober mebr gefrümmten

©treefen muß biefe ©efa)wititigfeit angemeffen oerringert

unb ba« gabrpfrfena! ent« ©«jei^Bung tiefer Streifen

mit 3nftruftien uerfefaen werben.

«u«nobmSi$eife ffnncn grSgere ®e fc^trinbigfritett für

Scbneßifiit M« 90 Kilometer pro Staube unter befouber«

günftigen ScrWttnifTfii jugelaffen »erb«, fie tebürfen

aber berauSbrücflicben (Seneljmiaungber «afftebtebefcorce.

?eer fafcrenbe yefemotiten bürfen nur mit einer

(Sefcbwinbigfeit beförbert werben, treUte um minbeften«

16 Kilometer pro Stunbe hinter ber rfge(mä|igen

tfaljrgefcbwinbiAftit jutüdbleibt, bie jnr SBefSrberung

ber fcetreffenben 3ugqattung torgefebrieben ift.

tfangfamer mufj k
ir f jbrun »erben:

•) »ran SRenfcben, Itjiere ober aubere $lnterniffe

auf ber 93a$n bemerft »erben;

b) bura) Seiten gegen bie Sptye« berfetben unb

Iber Dre^brücf<n

;

e) »enn ba« Signal jurn 8angfamfabjen gegeben wirb.

$n ollen biefen ftSflen mnfj fo lan*fam gefahren

»erben , et« bie Umftönbe jur «Sorbeugung einer mog«

liefen ©efabr e« erforbern.

§. 27. g*ei ter (Einfahrt au« $aupt< in 3weig«

tarnen unb umgefe&rt, fomie überhaupt bei bem lieber«

gange au« einem ©eleifc in ba« antere, mtig fo (angfam

gefahren werben, tag ber 3"g auf emer vJnge o:n

200 Meter jum Stiüßano gebraut »erben fann.

SJabntreujimgen in gleicher (jbenc ber ©Lienen

augertytfb ber »Stationen (§. 3) bürfen ton ben 3ügeu

erft paffirt »erben, nad)tem bie lederen »erber ,jum

©tiflftanbe gebraut fmb uub »on ben «ufficb>beamten

bie Crlaubnig jum Itofflren ertbeilt ift.

§. 28. SDei benjenig^n @<^nell- uno ^erfor.enjügen,

bei »eichen bie im §. 20 angegebene bö&iV fx^r.

gefetwinbigfeit jur ttnwentung (ommen foll , inllffen

fia) bie ©etriebsmitttl in einem »erjugSweife tüchtigen

3uftoiibe befinben, Äugerbem müffen:

•) bie ftaljrjeuge unter fieb, fo»ie mit bem üenter

fo feft grfnppelt fein, bag famaitliche 3"g' unb

SJufferfeeern etwa« atijjefpannt finb;

b) bie nach §. 13 (ficl?e aua) %. 33) erforberlichen

Srrmfen um eine rermebrt fein.

§. 29. Die £ Anfluge, fo»ie bie örtrajüge ber

Hflerljöcbfieu unb £>&cbften $errfcbaften haben bebuf?

befonberer pünftllcber Söeförberung überall ben »orrang
cor ben anberen 3üjjrn.

3n»ie»eit (Silgut mit ©a)nelljfigen beförbert »erben

barf, bejiiramt bie «ufflehts^örbe.

§. 30. Die Seförberung oon ©fltern mit ben $er«

fonenjügen ift nur unter fclgenben Cetingungen juläffig:

) ba« Huf» unb Äblaben bon Öutern, ebenjo »te

ba* Vn« unb «blieben oon Guterwagen barf

niemals Serenlaffung jur Verlängerung be« Vufent*

halts auf ben 'Stationen fein, Infofern nia)t alf

ficb,er angenommen »erben fann, bafj bie ent*

fteb.enbe VerfpStuag bura> raffet 9^ren inner«

balb ber feflgefeftten @efa)»inbigteitlgrenje bi« jur

nficbften Station wieber befeitigt »erben »irb;

b) bie Mitiubmc oon Güterwagen barf eine ©er-

iScjgerung ber pkinmägigen (Ja^rjeit nia)t ber«

beifäbren

;

c) bie ^affagiere ber Ucrfonenjüge bürfen boreb bie

SRitbeförberung con ©ütern m feiner ©eife be«

liftigt werten.

§. 31. tPenn e« im 3ntereffe ttt ?cfaloerfeb,r«

Wünfdbenfwertb; erfebeint, fann mit ben ©üter^ägen

aud> ^erfonenbefjSrberung ftartflntm; jeboib barf bee«

balb feine SBefa>ieutigunn ber ©üterjüge eintreten.

§. 32. 3 ber 3ußfür>rer Jjat einen 3ab,rberio)t ja

fübren, in welchem bie «bjang»» unb «nfunft?jetten

auf ben einulnen ^altepunften unb au|erge»0Bn(icbe

Vorfommniffe genau ju »eqeicbnen finb.

§. 33. H?ei SMltung eine« jeben 3ugce mD§ forg*

fältig barauf gehalten weiten, ba§ fie tm§. 13 (fietje

aua) §. 2S) oorgefebriebene Jin,ahl oon öremfen fta> in

felbtgem befinben unb ba& lefitere angemeffen rertbeilt

finb. ^ei Neigungen oen mebr al« l : 200 fod ber

lefete ©agen eine S?remfe b,aben.

8eoor ber 3ug bie «bgange?ftatiou oerUgt, ift ber«

feite au resibiren unb barauf jn ad)ten, bag tie Sagen
unter ftcb unt ber Xenber mit bem nScbftfolgenben Sagen
feft tertuppelt, bie ©i<berb,«it« Letten ocer Äuppelungen

(fietje §. 12) eiu.^ebjR^en, bie ©erbinbung jwifo)en ten

Scbaffneifißen unb btr Dampfpfeife (§. 48) bergeftellt,

bie ^elaftung in ben einzelnen CBagen tbunlicbft gteieb«

mägig «erteilt, bie nötigen 3ab,rfignale unb Laternen

angebracht unb bie tcr^efo)riebenen SBicmfen angeweffen

tertbdlt finb. Diefe JRccifion ift unterwegs bei jeber

SüeranbnunA in ber 3ufantmenfebuna be« 3"g<* «nb

fo oft ber Slufcntljalt ti geftattet, ju wiebcrbolen.

On ten ^erfonenjügen muffen bie 3ugb«Jra fo weit

itufammengejoaen fein, bag bie Beberbuffer ber «Sagen

im 3 l
''t''

i:i - • ber 9iubc fii> berühren (f. Übrigen« §. 28).

3n gemifebten 3ög«n P"b Sagen mit ungeu>ai»nlicber

Kuppelung niebt unmittelbar tor unb aua) nicht cn«

mittelbar hinter bic ^erfonenwagen )tt ftellcn.

§. 34. 3n jetem \\u ©ciörbrruna bon^affagieren

beftimmteu 3"^e wug minbeften« ein Sagen oljue

^afi.jg'ere junÄcbft auf ben Xenber folgen.

93ei ber bem $eft»agen ya gebenben Stedung ift,

foweit ber Sab/nbetheb bie« gtftattet, auf bie Se«

bürfmffe be« ^?oftbienfte* 9?ücfficbt )u nehmen; eben«

mägig ift bie 3Jerwenbung te« ^oftwagen« al« €a)m}«
wagen tyunlicbft ju r-ermeibeu.

§. 35. <Srtra)üge bütfen nicht bzfdibert werben,

wenn tie SBobn niebt tollftdnbig bewarbt, ber 3ug
ben JDabnwärtern niebt corber fianalifirt unb ber

näcbften Station orbnungemägig gemeltet ifL

ausnahmen finb nur in ben im §. 45 näher be«

§eicbneten gaUen ^uläffig.

§. 36. «rbeitejüge bürfen nur auf beftimmte «n«

orbnung ber mit ber Rettung be« Setriebe« betrauten
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berantttortlicben oberen Beamten ober bertn ©ertreter

unb in frft abgegrenjten 3<itraumen auf ber ©abn fahren.

JMe ©orfteber tri betten ongrenjenten Stationen

müffen ton bei ©ewegung feiger 3üge Äenntnife er.

galten, geltere« gilt au* ben einjetnen Materialien.

2 ran«port»agen unb Drfifinen, »elcbe furclj -1T
( c:if et t n-

IrSfte b *trca.t »erben. Tiefetten muffen ecn einem

berantttortlicben Beamten begleitet fein.

Tie »on 3 1'irfn )u befabrenben ©eleife aififfen auf

ber freien ©abnftreefe minteften« \ ©tunte tor ber

Änfunft, auf S?abnböfen cor Crtbtilung ber örlaubnifc

jum Stnfat}r;n ben allen gabrjengen geräumt fein.

§. 37. ©ebneepflüge ober Sagen jum ©rea)en be«

©latteife« bfirfen niett cor bie £ofcmotioen fabrplan-

mä&iger 3üge gefteOt teerten, ffio ta« ©etürfnifc

tintritt, »erben tiefe ©ebneepflüge ctet ffiagen tem
3uge in entfpreebentem «bftante mit fcefonberen 8o!c
motioen »orau»gefcbic!t.

§eft mit ber 3uglofometioe tetbunbene ©cbjiee'

pflüge, ttelobe niebt auf tefonberen Stöbern geben, finb

iutäfftg.

§. 38. Objie (Srfaubnijj ber taju betetlmäcbtigten

©eamten barf auger ten bura) ibren £>ienft taju ccrea>

tigten ©eamten ftiemant auf ber €etomotibe mitfabren.

§. 39. ©ei angebellten 8o!omctieen feil, fo lange

fle cor bem ^uae bitten ober in 9rube fteben, ber

Regulator gef<bleff»n, bie Steuerung in «übe gefefet

unb bie ©remfc angezogen fein. Tie tfefomotiöe mujj

bubei ftetö unter fpeiicller «uffta)t fielen.

Die auf ben ©abnböfen Petenten ©agen ftnb jur

©ermeibung unbeabfi^tigter Bewegung mittelft ©er»
lagen, ©remfen oteranberer©crriä>tungenfo fefljuflcllen,

tat fie ni$t in ©etoegung gefegt »erben tonnen.

§. 4U. 3eber im Dunfeln fia) bewegenbe 3ug, fo»

»ie jebe einjeln fabrente l'efemettce mufj com mit

j»ei in ber Micbtung ber $a^rt »eit teu.ttenben Öaternen

unb bin ten mit minbeflcn« einer nacb rücfttÄrt«

vetb teud)tenten ©cbluRlaterne berfeben fein.

91m ©rbluffe einet jeten im T unfein fabrenben 3«ä«*
ift aufjerbem ein bem i'ofomctiofübrer unb bem 3U 8*

perfonal fiebtbare«, naa) hinten unb nacb oorn leucbjenbe«

l'aternenfignal anjubrlngen.

3eber ©ewegung ber Sofomotiben auf ©abnböfen
muf] ein Hd>tungefignal oerbergeben.

öinjeln fabrente Sefomotitten unb Äroeit«jüge »erben

»ie antere 3üge ftgnaltfut.

Vua> Träfiren unb Materialien • £ranlport»agen

(§. 36) auf freier 23aljn muffen im Dunfeln angemeffen

beleuchtet fein.

§. 41. *uf ber ©abn müffen folgenbe Signale

gegeben »erben lernten:

1) tie ©abn ift fahrbar,

2) ber 3ug feil langfam fabren,

3) ber 3ug foü ftiU ballen.

§. 42. Die 3uflf%er, ©«baffner unb ©rem fer

müffen^ta« ©ignal jura galten an ben SofomotibfUbrer

§. 43. Die eofomettofübrer müffen folgenbc ©ignale

geben fönnen:

1) Scbtung geben,

2) ©remfen a nur ben,

3) ©remfen le*la|fen.

§. 44. Der Dienft mit tem e(eftroma^netifa>en

Zdegrapben »iib naä) b«fpnbmr bon ber t^tfenbatju-

»erwaltung ober *uffia>t«be&4rbe erlaffenen Onftruttiou

gebanbbabt; e# müffen bura) benfetben X>e»efa>en

ton ©tation ju Station gegeben unb fämtnt(ia)t Üßärtet

}»ifo>en je 2 «Stationen oou bem Abgänge ber 3ügc

benaa>ri<btigt »erben Wnnen.

Die Signale

1) ber 3 U8 8ebi nid>t at,

2) t9 feil eine j^ülfeiofomotioe fommen,

türfen niebt mitteip ottifa)er, fontem müffen mittelft

elettrifa>er I«ltgra»ben erfolgen.

3um herbeirufen t>on ^ülfeiofomotiben müffen bie

3&ge mit ^ortatioen Stbaraten «erfeben ober an geeig-

neten ©teilen etettrifa)e Separate aufgefüllt fein.

§. 45. Jiiebt fabrblantnäfjiAe 3üge ober einjelne

i'ofcmctiren müffen in ber J!e;e[ bura) ein 6i)tna(

an bem in ber einen ober unteren Wicbtuug junüa>ft

oorbergebenben 3u
fl
e tctt ©abn»5rtern, Arbeitern unb

ben in ©eitenbabnen baltentcn 3ügen jnr 5ttaä)aa}tuBg

angetünbigt »erben.

Äar.u eine fo(a)e ©ignalifirung nta)t ftattfinbtn, fo

bürfen nia)t fabrplanmSBige 3üg< ober einzelne i'ofo«

motioeu nur abgetaffea »erten, trenn eine be)ftgUa)e

©erftSnbigung ber beiben betreffenben ©tationen ftalt«

gefunben bat, unb tie Sßirter borb« von tem Abgang

berfelben buro> ben elelrromagnetifo>en Ielegra»b«n

jeitla benaebriebtigt finb.

©on ben borftebenten ©eftimmungen fann — unter

berfonlia)er ©erant»ort(ia>(eit be« ©tation««©crfteberl

ober bc6 fonft }uft&nbigen ©etriebebeamten — abgefeben

»erben bei {)ütf6}ügefl , »tlcbe au« anlag oon Cifen«

babn>Un fällen , feuerst fünften ober fonftigen fa)»eren

»alamitaten bI9(}lia> erforberlia) »erben. Tiefelben

türfen nur mit einer @ef$»inbig(ett oon böct>fien«

24 ftilometer pro ©tunbe (400 SReter pro SÄinnte)

gefabren »erben.

§. 46. Die febetmalige ©teQung ber ©Seidben in

ten $>aubtgeleifen ber ©abnbafe mn| tem öotomottofübrer

auf 150 -Dieter Entfernung fenntttcb fein. Die bojtt

bienenben S'^ f" müffen ttrrcb bie ©e»egung ter

9Beirben}ungen gefteüt »erben.

Huf tie »ürttembergifa)en ©abnen frttben biefe ©e«
ftimmungen bis auf ©eitere« nur mit ben flWobtfifationen

«nttenbung, »elcbe ba« bort beftebenbe ffieicbenfbftem

nao> bem «rmeffen ber ftöitiglicb »ürttembergifcbtn

«ufficbtlbtbSrte erforbett.

©eoor ba« ©ignat jur <Stn- ober Dura)fabrt für

ben antommenben 3»g gtgebei wirb unb bor btr %b«
fabrt eine« {eben 3uge« ift naebtufeben, ob bie ©abn<
frr&nge, »elcbe ber 3ug ;n turrblaufen bat, frei nnb bie

betreffenben «rieben riebtig gefteflt fmb (fiebe §. L Hl. 2).

*uf benjenigen ©tationen, «uf »elcben eine ©er«
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fcinnitiß fc<« harter» often« am Sahnbofe'«fcfd}lu6tele«

grapsen mit ber Station burd) eleftrifcbe Siedapparate

ober ©prccbapparate ober auf irgenb einem anbeten

mechanifcben ober etettrifcbcn ©ege nit^t beftebt, finb »ob

tem bienftthuenben ©tation#beamten für tie (ünfa^rt

ber Böge optifcbe ©ignale am lelegraphenmuft ja neben.

$ür tie {Bethen in ben $auptgeleifen iß eine

normale ©teüaug all Weael wriufd)reiben.

3n bin $auptgeleifen fint aQe btejenigrn ©eleife \u

rennen, »el^i in *u«ffil>rung be« fabrplamnäfjigen galjp

bienfte* oon Sahnjügen burchfahren ober benufct »eroen.

j. 47. Die Stellung ber «uGgufiröbren ber ©affer»

frabne fotl im Dnnfeln Lnntnct? gemalt fein.

§. 48. Do« Segleitperfonat barf »äh«nb ber Öabjt

nur einem Beamten untergecrbnet fein, »elcher al#

Wjug«»eife »eranttoorticb für b:c Ovonung unb Sicher«

hett br« 3"ärt berart placirt fein mufj, bog er ben

ganzen 3^4 üb. vfetjen , bie Salwfignale ertennen nnb

mit bem tfofomotiofuhrer in Serbinbung treten fann.

'raffelte gilt bejttglicb ber $lacirung aud) oon ben

Premier n unb Schaffnern, fo»eit le|}tertn bie Seauf«

fiebtigung be« 3»ge« ober bie Sebienung ber Sremfen

obliegt. 3»t Serftänbigung j»ifd)en .ßugpetfcual unb

8o!omotibführer feil bei öden 3ügen eine mit ber

Dampfpfeife ber tfoteraotioe ober mit einem ©eder an

ber Selometioe terbnrbere 3«8l«n« cber ein« anfcere

geeignete Sorricbtung angebracht fein, »elcbe bei ^Jer«

fonenjflgen über ben ganjen ^ug, bei gemixten 3ügtn

über fämmtlicbe tefefete tyrfonenmagen unb bei ©üter«

lügen mirbeftetr« bif jum »acbtbabenbeu 3ab,rbeamten

geführt fein mujj.

§. 49. Sei Unfällen unb »enn fonft au« irgenb

tiner Beranlaffung 3üge auf ber ©ahn fielen bleiben

ober batten mfiffen, bie fahrplanmäßig ujreu Sauf fort«

jufefeen hätten, muffen in ber Äid)tung, au« welker

anbete £uge ^ möglichenoeife nähern fönnten, fia)ete

SRajJregeln getroffen »erben, burd) »eiche fold)e 3üge

leitig genug oon bem Orte, »o ber 3«8 anhält, in

Äenntnife gefegt »erben.

§. 50. Bur bie getnäfj §§. 40 bi« 49 erforber«

litten ©ignale finb bie Sorfcbriften ber Signal Orbnung
für bie Sifenbohnen Deutfcblunb« (abgebrueft in Sir. 43
btl Meiere« nnb 6taat*anjeiger«) mafigebenb.

güb,ren mehrere Saljnlinien neben einanber tyt, fo ift

ben optifeben Signalen an benfelben eine ©teflnng ju geben,

»eicht bei Sage ber Sahnünten ja einanber entfpriebt.

§. 61. Oebe ©eiche, gegen beren ©pifce fabr«

planmäßige 3üge fahren, muß tratet enc be« Durchgang«
bc« 3uge« entmeter terfcbloffen gehalten »erben ober

oon einem ©etebcnfteütr bebient fein.

Den ©eicbenftetUrn an ber ßinfatjrt in größere

Stationen ober 3«>eigbabnen
, fottie an ben auf freier

Sahn belegenen «ueujeiebungen
, ebenfo ben auf ber

R o t? r t befinb(ia)en gofomotiofübrern, $eimn unb
Sremferu, curfen ©efebäfte, burd) »eld}e bie fergfältige

©ahmehmung itjrer gunttionen beeinträebtigt »erben
Wnnte, ntc^t aufgetragen ober geftattet »ertett.

%. 52. Die Sprung ber tfofomotioen barf nur

folgen Jüljvef n fibertragen »erben, »eiebe »enigften« ein

Oabr long in einer medpmfcben ©trtftatt gearbeitet bebe

n

unb nacb mmbeflen« einjähriger Seb^rjeit im i'o(omotit<

bienft burd) eine, oon bem a»af<bii«nraeiper unb einem
teebnifeben Setriebebeamten abjub.attenbe Prüfung nnb
burd) Probefahrten i^re SBefabigunp, nad)ge»iefen baben.

Die {Kijer »äffen mit $)jnbf)abunA ber Sotomotioen

minbeftene fomeit oertraut fein, um biefelben erforber«

Ud)enfaUo ftiil* ober jurudfteüen ju tönnen.

IV. jBe^tmmungen für bat ^)ubltfum.

§. 53. Die <Sifenba|m'iKeifenben muffen ben aüge«

meinen ttnorbnuagen iiarhtominen, »eiebe oon ber SabV
oeraattung bebuf* «ufred)tba(tung ber Orbnung reim
Xranfpott ber ^erfonen unb Offelten getroffen »erben
unt> fyabett ben bienftiieben tlnorbnungen ber in Uniform
befinblid)en ober mit einem Dienftabjeicbeu ober mit

einer befonberen Legitimation oerfebenen ^ahnpcliiei'

Beamten (§. 66) golge ju (eiften.

§. 54. Da* betreten te« planum« ber Sabn, ber

baju gehörigen S5fd)ungen, Dämme, ©räben, Srücfea
unb fonftigen «nlcgen ift ohne (Srlaubnijjfarte nur ber
yiuffia)t?belji.H't<: uno beren Organen, ben in ber 9ut«
Übung ihre« Dieufte« befinblicben 8orftfd)ug', 3oU>,
©teuer», ^.ciegfapbci;-, $oli}eibeamtcn, ben Beamten ber

©taatean»altfd)aften unb ben jur Srefognoejirung bienft«

lid) entfenceten Offizieren geftattet , babei ift febod) bie

Bewegung »ie ber Aufenthalt iuuerhalb ber 0ahr« unb
9iangtrgeUife ju oermeloen. Da* $ublifum barf bie

©ahn nur an beu ju Ueberfahrten ober Uebergängen
beflimmten ©teilen äberfd)reiten unb j»ar nur fo lange,

ale bie (enteren nid)t bureb Sarritren oerfd)(offen flnb.

t&t ift bobei jeber unufithiae Serjng ju oermeiben.

Die ©«»fihrung oon (Srlaubnigfarten :,un; betreten
ber oorftehenb bezeichneten Sahnanlagen bebarf ber

(Genehmigung ber «uffiebtebehärbe.

<&« ift unterfagt, bie Sarriören ober fonftigen öiu«

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju fiberfd)reitea

ober ju überfteigen , ober et»a« barauf ju legen ober

]ü bängen.

§. 55. Augerhalb ber beftimmungtmätjig bem
^Jublifum für immer ober jeitweife geS^ieten «äume
barf Wemanb ben Sahnhof ohne Grlaubnibfarte betreten,

mit Vuenabme ber in Hueübung ihre* Dienfte* befinb«

liehen £hef* ber iRilitär« unb VoHjeibehCrbe, fo»ie ber

im §. 54 gebachten unb ber <ßoftbeamten.

Den geftung«-Äcmraanbanten , 0ortifi(ation0>Offi*

jieren unb ben ourd) ihre Uniform a(0 fold)e fenntlid)en

SortifitationS'Seamten ift geftattet, auch ben Sahn«
lörper »ie bie Sahnhöfe innerhalb bet geftungerahon«

ju oeireien.

Die ©agen, »eld)e 9?eifenbe jur Sahn bringen

ober baher abholen, müffen auf ben Scrpläfeen ber

Sahnhöfe an ben baju beftimmten ©teilen auffahren.

Die Uebet»acbung ter Orbnung auf ben für biefe

©agen beftimmten Sorplägen, fomeit bie« ben Setlehr

mit Steifenben unb beren <$epäd bttrifft, ftebt ben

Sahnpcliiei-Seamteii ju, infofern in tiefer Sejiebung

nicht befonbere Sorfcbriften ein tHnbere« beftimmen.
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§. 56. Da« $inüberfchaffen oon pflügen, <5ggen

unb anbeten ©erätljen, fomie con Saarnftarameu unb

anberen ferneren ©egenflänten über tic Sa';n batf,

fefetn felcfce nidjt ^ttragen werben, nur auf ÜBagen

cber untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 57. ßör ba« Setrtten ter Sahn unb ber ba$u

gehörigen Anlagen burch SBtety bleibt berjenige oerant*

wörtlich, welchem bie aufficht über baffelbe obliegt.

Da« Treiben ton gtöjjeren Sieb'jeaten über bie

Sahnübergänge ift innerhalb jcJm Minuten cor bem
erwarteten (Sintxeffen eine« 3«g'«ä nicht mehr geftattet.

§. 58. i<ricatübergä:ige bflrfeii nur ccn fcen Se»
jeä)tigten unter ten ccn ber ftuffi$t4be!?örbe genehmigten

Sebingungen genügt Wirten.

§. 59. «So lange bie Uebergänge gefa)toff<n finb,

muffe:: gubjroerfe, tKeltcr, Ireiber ccn Siehheerben unc

ftfibjet ccn fljftthieten bei ben aufgeftellteu Tarnung«*
tafeln galten. Da« ©leic&e gilt, febalb bie ©locfen an

ben mit 3»ftfarrUren cerfebenen Uebergängen ertönen.

»Jupgfinger bürfen fi<h ten gefchloffeneu Sanieren nähern,

biefelben aber nicht öffnen.

§. 60. BUe ^eftbättgungen ber Sahn unb ber baju

gehörigen Anlagen, mit öinfchlujj ber Telegrafen, fowie

ber Settiebfmittel nebft 3ubeböt, gleichen ba« Äuf*
legen bon «Steinen, $elj uub fonftigeu Sochen auf bat

Warum, ober ba« tinbringen fenftiger jja^rb.inberniffe

finb berieten, ebenfo bie Grrrcguna falfchcn fliarm«, bie

9iuchahmung bon «Signalen, bie Serftcllang eon «u?»
meiche'Scrria)tungen unb überhaupt bie Sornal/me aller,

teu Sietrieb ftörenten §anblungen.

§. 61. i" J3 £infJcigen in einen bereit« in ©ang
gefegten 3up, ber Serfuch, fowie bie £Uifeleiftung taju,

ingleichen ba« eigenmächtige Ceffnen ber ©agenthfiren

ober Huefieigen, wätjtenb ber 3ug fty noch in Semegung
befinbet, ift cerboten.

§. 62. ©er ben Seftimtnungen ber §§. 53— 61

unb beu nocbfclgcnten Seftimmungcn be« Settieb««

Reglement« für bie ßifenbahnen I utjcblanfc» com
11. 2Rai 1874 jumibtib.ar.belt, welche alfo lauten:

geuetgefähtlichc ©rgenftänce, fowie alle«

©epaef, welche« öluffigfclun unb anbere ©egen«

l'tcnte enthält, bie auf irgenb eine 3Beife Senaten
cevurfadjen lönnen, in«befonbere gelabene ©c-

wehte, Scbie&puloet, feiebt entjüntbare Präparate,

nnb anbere Sachen gleicher tirigenfetaft, bürfen

in ben i'erfe-nenroagen niebt mit Kenemmen teerten.

Da« (Sifenbahn-Dienftperfonal ift berechtigt, fta)

in biefer Sejiehung bie nötige Ueberjeugung

ju Ii frfRaffer.

OSgern unb im öffentlichen Dienfte ftt&enben

$erfonen ift jeboch bie aRitffi&rung con #anb«
raunition geftattet.

reut mit einer ©elbftrafe bi« gu trei&ig SNarl beflraft,

fofern nicht nach ben allgemeinen Straf&eftiminungen

emt härtete € träfe certeiitt ift.

§. 63. Die Sahnpolijei-Seamten finb befugt, einen

Qeben botläufig feftjunehmen, bet auf bet Uebertretung

ber im 8. 62 getauten Seftimmungen bUrcffen ober

unmittelbar nach ber Uebertretung berfolgt wirb Hub
fia> über feine Uetfon nicht au»juweifen bermag. Derfel&e

ift mit ber (Jefinab,me )u verfcb,onen, oena er eine

angemeffene ®ict)erb,cit beftedt. Die ciifi ri? eit barf ben

{)öchftbetrag ber angebro^ten Strafe nicht überßeigen.

tlntljalt bie ftrafbare ^anblun» ein S3erbreo>en ober

«ergeben, fo tann fia) ber Selbige bureh eine eia>erbeit«*

befteliung ber borlAufigen Reftnab,me nicht entziehen.

3eber geftgenommene ift ungefSumt an bie nSfihfte

^oliieibehörte ober an ben €taaW- ober 1?oliiei.«nn>alt

abzuliefern.

§. 64. Den Sahnpoiiiei'Seamten ift geftattet, bie

feftgenommenen ^erfonen butch 'Dtannfchaften au« ben
auf bet (iifenbahn hefinblichen KibciteperfonaU in 8e*
U)a«hung nehmen unb an ben Seftimmungf ort abliefern

in laffen. 3n biefem Olatle hat ber ^ai>n^c[-,e>^cam te

eine, mit feinem 92amen uno mit feiner Dienftqualität

bezeichnete (Mtnehmuugftarle mitmgeben, tcelche borl&uflg

bie Stelle ber aufjunebmenben Siethanblnng bettritt,

bie in ber Siegel an bemfelben Zage, an bem bie liebet'

ttetung lonftatttt toutbe, fp5teft?n« aber am liotmittage

be« folgenben läge« an; bie ^olijeibehörbe ober ben
Staat«« ober Ifoltjet-Hnroalt eingefenbet toetten mu|.

§. 65. <ltn &bbruct ber §§. 53—65 biefe« Siegle-

ments uub ber §§. 13, 14, 22 «I. 2 nnb 5 unb 23
te« $etri;b«*5Regtement« ift in iebem ^Jaffagieriimmer

au6)ut;&ugen unb ferner auf iebem Sahnhofe ein bem
$ublilum jugängliche« Sefcbtcerbebuo) im Station««
büreau aud^ulegen.

V. 3öabtipoli$ri-jtteamte.

§. 66. 3ur «ueübung ber ©ahn^otijei finb junäa)ft

beipflichtet folgenbe öifenbahnbeamte:

1) ter Setvieb««Direftor unb bet Ober'Ongenieut,

2) bet ObefiPettieb«'3nfpeftor,

3) bie SDetriebe-Onfpcttoren, «etrleb« 8autafpeftoten,
Söettiebf.ßonttoleute unb Cber-3ugmeifter,

4) bie litfenbahn-Sbaumeifter unb tlbtheilungf'Sau»

meifter ut b 3ngenieure,

5) bie Sahnmeifter unb bie C6er*Sahnn>5ttet,

6) bie Sahn« unb ipütfe-bahMbatter,

7) ber Sahnfontroleur,

8) bie Station«botft<het bejro. Sahnhof« . Onfpet«
torei: unb Sahr.hof**Ctrn)alteT

,

9} bie Stationö^uffeher unb SahnhoffcKaffeher,
10) bie gtationa.afftftenten unb Sahnhpf««3nfpe!-

lione>rlfliltenten,

11) bie *üeichenftetler, «Qei^entbätter, Station«tt4rter

unb $ü(ff-roci$tttroarter,

12) bie 3ugführer, ^Jacfmeifter, Schaffnei, 3ugmeifter,
Äonbucteure unb SPagenroärter,

13) bie $ottiet« unb 9(achtiDäehtet.

Die Sahnpolijti - Seamten muffen bei «ue&bung
ihte« Dienfteö bie corgefchtiebene Dtenftnniform ober
ba« feftgeftellte Dlenftabjeiihcn tragen ober mit einer

Legitimation berfehtn fein.

§. 67. «Ken im §. 66 genannten Sahnpcltjei-
Seamten , tcelche in ber na Sicherung be« Schiebe«
erforberlichen «njal|l angeftellt werben müffen, finb cch
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ber öifenbabnoer»altung üfcer ü>re I ie nftioerricbtnnäen

Hnb ibr gegenfeitigel Dieuftberbdltnifc fc^riftti<*e ober

gebrucfte Onfjhruftionen \a erteilen.

§. 68. «Ue jur «ulübung ber »a^n»oli|et be»

rufenen »«amten mflffen minbeftenl 21 Oabre alt uab

unbefo}eltenen Kufe« fein, lefen unb [abreiben tonnen

anb bic fonß iu iwem befonberen Dienft erfotberiitbeu

(iigen fünften befifcen.

Ei« ©ab;nbolijei''#eamten »erben oon ber juftäncigen

^e^ßrbc Bereitet. Sie treten allbann in $ejieb>ng auf

He ibnen übertragenen Dienftoerri^tungen rem^ublifum

gegenüber in bie Wecite ter öffentlichen $oliieibeamten.

Tie Cffijiere anb Kcmnfcbaften ber mtlttärifa)en

Formationen für <5ifeuboljtij»ecfe futb ben obigen Bor«

fTriften über bai titer nnb bie ©eeibigung au*gefa)leffen.

§. 69. Die «nbjtboM-Beamten baben bem i'ubii-

tum gegenüber ein befonnenel, auftanbigei unb rücfftcbts.

r»lle< SJeneljmen \a beobachten nnb ftd» inlbefonbere

jebel ^errif<t(iu nnb unfreuurlicb.en auftreten« ju enthalten.

Unjiemlicbfeiten finb bon beni 43orgefefeten ftreng jn

rügen unb noOHgenfadf bura) angemcffeue Diijiblinar«

trafen jui abnten.

Diejenigen Sr3ab.n?olijei'fceamten , rceld?e ficb. cl»

iur Anlübung ibrel Dienfiel ungeeignet »eigen, muffen

fofert bon ber SJerricbtnng poUjeiliober ftuntticnen

entfernt »erben.

Die $at>nber»altunj ifi ccrbunben, übet jeben

«abnboliiei»»eanjten $erfem(aften onjulegen nnb fort,

iufübren.

§. 70. Die «mtlttirfjantfeii ber $aJjnr>olijei'5be'

«raten erftredt ficb ctjne JfQcfftcbt auf ben Urnen auge'

»iefenen ffiefjnfii auf bie ganje iBabrt, bie bagn

gehörigen Anlagen , unb fo weit, alt fola)el iur £anb«

tjatung uub TÄu'rccbtbaltuiivi ber für ben Gifenbaljn»

betrieb erlaffenen ober ncd> ,u crlaffenben $olijei«

Verortnungen erforberlia) ift.

§. 71. Die Staat»' unb ttemeinbe*$olijeibeamteii

finb verpflichtet , bie »almpolijei«Beamten anf beten

<Srfuä)en in ber $antbabung ber $afcnpo(i}et ju unter-

ftü&ett. öbenfo finb bie SJab,npolUei'Seamten wrbunben,

ben übrigen $olijeibeamten bei ber «u*übun g tbre:

Amt* innerhalb bei im t>orf>ergefjenben ^aragrab&en bc>

»eigneten ©ebteta »eiftanb }u leifteu, fo»eit ti bie ben

»abnbeamten obliegenben betonteren Pflichten julaffeu.

Tl. »eaufftdjtiflunct-

§. 72. Die «ufficbt über bie Auiftyrung ber im
Corftepenben jur 6io>erung be« betriebe« gegebenen

Corfo>riften liegt ob:

) oet cen unter *ataat8Dern>aitung neqtnoeu wt|en»

bahnen ben tStfenbalro'Dtreftionen

,

b) bei ben unter $rioaroeru>altung ftebercen (Sifen-

bahnen bem oberflen »erriebl « Dirigenten ober

ben eifenfca^n.Direfrtonen unb
c) ben Aufficbt£beb/Örben.

VII. Uebergaugftbefrimmnng.

§. 73. 3nfofern auf einer £ab.n einjeine in biefem

Reglement »orgefa)riebene <Siuria)tungen noa) nicbt

befielen, aua) ibw $erftetlung o&ne befonbere ©a)»ierig'

feiten bif ju bem im §. 74 »eftimmten Zermin nicbt

iu bemirfea ift, finnen für beren lutfübjung bon ber

betreffenben ifanbe«regierattg mit ^aftimmuug be«

IMfl • Sifrnba&namt« angemeffeue Sriftrn bewiüigt

»erben. Deafaüfige «ntrige finb bie jum l. 2R4r|

187ö einjureicben.

VIII. etWtefHttarmtg.
§. 74. Diefe« Reglement tritt mit bem 1. ipril

1876 in ftraft nnb flirtet Inmenbrntg anf allen (Eifert-

babnen Dtutfa)lanbft. Aulgenommen bon bemfetben

finb biejenigen (Sifenbab,nen, melcbe mit fcbmalerer all

ber 'Jiormalf^ur gebaut finb , fomie biejenigen , bei

»e(a)en cermöge ibrer untergeorbneten 9eteutnng oon

ber )uftänbigen £anbeibei)*rbe mit 3ufrimmma bM
«eia>i-(eifenbab.namw eine Ib»eia)ung für }ullffig

erfannt »htb.

Daffelbe »irb bura) bal „eenrralblatt für baf

DeutfaV tuw nnb auBerbem bon bat »nnbelregte«

rangen publtart.

Die oon ben ^unbelreaierungen ober (Eifenbabn*

oermaltungen erlaffenen SnlfübjuRgSbefrhnBiangen filb

bem 9teia)0>ISifenbab.namt miUntb,eilen.

Qertin, ben 4. 3anuar 1875.

Der «eia>fanjter. 8ürft b. »ilmartf,
IM. *3on bem ^errn Ober^räftbenten ift für ben

anf feinen Hntrag »om Amte eine« €tanbelbeamten

entbunbenen Sürgermeifter tBienefelb ja (@ro6>)

ttobberbaufen ber Ortloenoalter, tHitterflut«pä^ ter

Del a> mann bortfetbft jum Stanbelbeamten für ben

®tanbe*ami«bejirt (Öro^O :Kcpperb,anfen com lften

Vprü c befteüt unb

für ben aufgetriebenen »üTAermeifter <äd»uma-
a) e r ju drumbaa) ber nunmclrrige SÜrgermeifter 3c
b.annel $)nmbnrg II. }um @tant>elbeamten , fovie an
'stelle bd teueren bal $ittglieb bei Oemeinberatb^l

Jcba nn <E briftcp b © 1 1 r m.bafelbft )um eteüccrtreler

bei @tanbelbeamten im etanbelamtl6e}irte (Srnmbaa)

befielt t »erben.

iSaffel, am 6. Wart 1875.

ffdnigU^e Kefliernng, «btb,. bei ^tmern.

141. 3n allen bebeatenben ^oftorten belieben am t-

liebe »erlauf Iftellen für ^oftmertbjeieben,
»e(d>e burc^ ein Sd^tic mit entfbrea)enbcr 3nfcb, rift

erlenntlicb finb nnb greimarten, ^ofttartea sc. <u ben

gleiten greifen, »ie bie ^oftanftalten, oerfaufen. loa)

bie Srieftrfiger unb ganbbrieftr&ger führen iVarfen k.

anf tb)ren »eftellgäagen bei ficb ym Serfauf an bal

^ublilum. «ufeerbem Hnnen »efteüjertel unb War-
ten ic. pcno|rei cen ünefiragern uno canDurieiiragrrn

mitgegeben ' ober in ben nützen i) rieffalten emgelegt

toerbeu, vorauf bal Serfangte überbraebt »irb.

Diefe »Equemlid?feiten flirten neeb ntebt %inl&nfllia>

betannt ju fein r benn bal naa) ben ^oftffoltern brän«

genbe ^ublttum befter)t immer noa) areüentbeUi aui

fdeben ^erfonen, »ela)e etn)ttne harten n. f. ».

taufen »ollen, anftatt ficb gleta) mit einem grAfjeren

Corratb, }u oerfeben, »oburef ber ©c^aUerbienft er-

fa)»ert unb bie Abfertigung bei übrigen ^ubllfumi
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anfßffyoltea »ttfc. IS« ift baber bringeub toünft^cn?-

»irrtl) nitb liegt im eigenen $ntereffe tti Bublitum«,

wn ben oben bejeidjneten &inrio)tuupen fe biel al«

Bi^iid; ©ebraud) ja matten.

Berlin W., bei! 7. Warj 1875.

.tfaiierlid?e3 ©eneral-feftamt.
142. Vol«tet'j8erorl>ituriß, betr. bie ©elaftung

tcr ftubrmerte in «reife Hinteln. — Auf ©runb be«

§.11 ber »erorbnmig Dein 20 Septbr. 1867 Aber bie

"JJolijeloenoaliuna in ben neu erworbenen feanbee" teilen,

morbnen aur für ben Streif Hinteln, »a« folgt;

§. 1. Beim Befabren ber Staat«frrafjen unb ber

£ant»egc »on Crteu nacb Jameln, oon Dedbergen nacb

Berfa)e[, ton Olbrnborf na* Wannenberg, bon Anten«

borf nacb Wlerfen unb Apelern, fou>ie anf bem Sanb»

Oege r tirefa ®rooe unb ber ffoblenftrage im «reife

Hinteln »irb al« bedjfte Belüftung für ge»erb«mä6ig

betriebene gracbtfubrBerfc ebne Wfidfld»t auf bie gaty
Kr 3ugttjierc beftimmt:

1) bei Watfelgenbreitc unter 10 Zentimeter

a. für j»eiräbrige« gabroetl . . 500 Jfilogr.

b. für nierräbrige« — . . 1000 —
2) bei Warfeigenbreite »on 10 bi« 18 Zentimeter

in ber 3eit ol Dom 15. Wo», ß) vom 15. April

**« 15. April, bi« IB. 92oo.

«. für 2rabrige«

§nbno«rt 1500 ftilogr. 2000 ftilogr.

b. fär 4räbrige«

Öubmxrf 3000 - 4000 —
3) bei Watfelgeu.

breite oon 13 bie 16
(Sentinuter

«. für 2räbrige«

3nbr»ert 2000 - 2500 —
b. fftr 4r«rige*

gubnoerf 4000 — 6000 —
4) bei Wobfeigen.

»Teile »en 16«tmtr.

für 2räbrifle*

ftnbrwert 2500 — 3000 —
b. für 4rfibrige«

gnbrtoert 500U — 6000 —
(ftne ftfirfere Belüftung ift aua) bei Anoentuna.

noeb breiterer Wabfelgen triebt geftattet

§. 2. Unter ben Begriff r,e»erb«ma6ia. betriebener

gracbtfubrtoette fallen:

«) alle 8aftfnbr»erfe ber ftubrlente, beren eigent*

liebe« ©e»erbe in ber Uebernabme bot) Sobnfnbren

befiel) t

;

b) bie eignen ftnbroerfe ber ©ewerbtreibenben aller

Art, «oeiebe )n ben mit ibrem ®e»erbe in Berbinbung
Bebenben Saftfabren, namentlich iur Au« ober Abfubr
ber bei bem betriebe bei ©etoerbe« net.igen ober ge«

Materialien, $robucte, gabrifote n. f. ».

c) bie ättbroerte ber t'anbttirtlje nnb Atfert ärger,

mit melcbeu nidbt blo« gclegentlkb ein tber ba« antere

mal einjelue Saflfubren gegen Sc^n »errietet »erben,

fonberu mit benen neben bem Betriebe ber Sanbtoirtb'

fdwft fortgefefct ober ju getoiffen 3eiten »ieberfebrenb

bat Saftfabren um i'cbn betrieben rrirt.

§. 3. Wenn ftutyrteerfe mit nntbeilbaren Saften

(j. B. einem gro§en Bauftein), »eldje einfebliefcliei

be« Wagen«- mebr al« 8500 jfilogr. toiegen , --Brüden

ober ftäijren pafftren feilen, fo bat ber Abfenber ober

ber gracbtffibrer r-abon oorber tem betr. ÄreiÄban»

beamten nnter genauer Angabe be» ©efammtgewiebt«

feldur Jubnoerle Anjetge $u machen unb bie (SrtläV

rnna, beffetben, ob tie auf bem angegebenen Wege
oorbanbenen Brüden unb ftSbren eine foldje Belaftung

geftatten refp. beffen »eitere Anorbnungen abiumarten.

Da« Befabren ber fr. Brüden unb ftfibren mit

Saften ber borbe^eid^neten Art obne bie borgefd/riebene

Anjeige refp. ebne bie autbrÜdlio)e ^afumtnung te*

.(treidbaubeamten ift verboten.

§. 4. 3eber ftübrer einee ge»erbem5§ig betriebe»

nen ftradjtfuermerte« , »tldfer eine Staate • Cbauffee

ober einen ber oben §. 1 genannten cbauffirten Sanb*

»ege befäbrt, ift terpfliebtet , auf Anfordern eine* ber

rin §. 8 genannten Beamten temfelben ba8 @ercid^r

ber Sabung unter Borjeigung ber ($ra(btbriefe unb

fonftiaen barüber fprerbenten Rapiere anpgeben. Aua)

mu§ berfelbe, »enn ba« gubmerf eon einem €pebi-

teur ober Sa)affnev befraa>tet »erben ift, mit einem

Sabefcheine oon Seiten be« Sedieren berfeben fein,

au« »elcbem ba« #e»ia)t ber fiabung im Ötanjen fio>

ergebt.

§. 5. 0m Bade bringenden Berta itc«, baß ba«

$nbi»erf eine größere ^elaftung babf, a(« oon bem
Rubrer angegeben, refp. al« naa) §. 1 tiefer Berorb*

nung juläifig ift, bleibt bie fpecieüe Ermittelung be«

@e»idtte« ber Sabung oorbebalten unb bat ber mibjer

allen bierauf geria)teten Anorbnunpen ber betreffenben

Beamten (cfr. §. 8) Aoi^e \n leiften.

3n«befonbere ba, »o geetgnete Anftaltcn oorbanben

finb, nm ba« ©efammtgewiebt be« fBagen« unb ber

Sabung g(etcb}eitig ju ermitteln, mug ter Rubrer einer

folcben (Ermittelung auf Srforbern [id> untermerfen.

Dabei finb auf ba« ^'eteiebt be« Wagen«, einftylie&ltcb.

allen ^nbeber?, al» Setn»anb, tettob, Letten, Win»
ben, {>emniborri(btnngen u. f. ».

) bei 4räbrigem ^ubr»er(e bei einer gelgenbreite

unter 10 Zentimeter .... 1750 fiilogr.

oon 10 —13 — .... 2000 —
- 13 — 16 — .... 2ü50 -
• 16 nnb mebr — .... 2500 —

b) bei 2räbrigem Jubroert bie $>ätfte biefer Säbe
\a reebnen, bergeftatt, ba^ ba« (Sefammtgemicbt be»

Wagen« unb ber Satung nia)t mebr betragen barf,

al« fieb bei ^injnrecbnung ber borbeftimmten ©Äfee ju

ben im §. 1 für bie Sabnng allein oorgefa>riebenen

®e»idjtefä(}en ergiebt.

§. 6. Beim Cerfabren oon Stein * ober Braun-
toblen, öoal«, Steinen, «ie«. Sanb, 9Wergd, C>olj

unb Afä)e, fo^ie autb bon betreibe foQ aueb baf teni«e

Suömerf, »elc^e« niebt »u ben ge»erbemäjjig bertie»
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benen gracbtfubrwerten («fr. §. 2) gehört, auf ben

Stoatefhrafcen nnb ben obengenanuten Canbroegeu min«

beftene 10 Gentimeter bieite «abfelgen Gaben, febalb

feit ?abung

) bei 4räbrigcm gubrmert über . 2500 Kile«r.

b) bei 2räbriftem — - . i250 —
beträgt.

§. 7. Die Öröfce ber tfotung ift, memi an ben
fm §. 6 gebauten Subjrcerfe bie iRabfelgen unter 10

Zentimeter breit finb, auf Serlangen naa) tan üblichen

SWaae »ber @ewi$t, unb *«ar, fall« feie gabung in

Sohlen ober Goate befielt, unter Corjeigung beet'abe»

ft^eir* ber ®rube ober iRiebtrlage, »on bem Rubrer

anjugeben. 3m Salle tringenben Sßerbachtee, ba| bie

iabung, im ©iberfbrnch mit ber angäbe bee gübro«,
bae iu4 §. 6 juläffige 2Kaae überleite, bat ber-

fetbe ben auf Ermittelung bee ©etoiebtee gerichteten

Snorbnungen jub ;u fügen.

§. 8. auf bie ^Beobachtung ber obigen liorfcbriften

bubrn Ghauffce» Äuffeber, tfanbroegebau «äuffeber unb

Strogen- ano Öanbmegcroätter, beegleicbeu bie T>olt^ei-

Beamten unb ©enbarmen \n machen.

§. 9. 3ebe Uebertretung ber in ben §§. 1, 3, b
unb 6 enthaltenen 35ctfctriften ift mit einer 'Strafe

Mn 3 bis 30 SXart ober entfpreebenter Jpaft ju abnben.

Salle es fidi um UeberfcbreitBRg ber im §. 1 für bie

gabung corgefebriebenen ®eroicbtefäfce banbelt, joQ je»

eod> eine Sefrrafung bann nubt eintreten, toenn ber

Äacbtteie geliefert wirb, bag tu« Giefammtgetoicbt bee

fBagene unb ber Sabung nicht gröjjer ift, als nach, 1

»efiimmangen bee §. 5 fich aM juläfig er«iebt

9M bem wegen Uebertretung ber obigen »orfebriften

angehaltenen jjubrmerfe barf fobann, ohne baß bie

nötige abetnberung beroerlftetligt mirb, bie 8abrt nur

bie jura näcbflen Orte fortgefefct tr erben , toi: rigenfafle

bie feftgefe&te ©träfe oou Venera eintritt

g. 10. Senn bie nach SWaaegabe ber §§. 4 u. 7

rrforberte angäbe ber @röf}e ber Labung ober bie 93er«

|eignag ter barüber fpreebenten Rapiere «ermeigert

tohrfe, belgteicben Denn ter Bfi&rer niebt mit bem ba*

felbft borgefebriebenen Öabeftb,eine oerfehen ift, foll eine

Strafe ben 3 "Kart ober entfpreebence §aft eintreten.

§. 11. Die auefteßung unrichtiger ^atejebetne über

bie ®iÖe« ref». bae ©eroicht ber »on ben ftubrmerten

eingenommenen gacungen ift, fofem bafur nia)t in ben

Shafgefefceu eine tjöbere ©träfe oorgefeben ift, mit
etner Strafe ton 3 bie 30 SNart eoent. entfpreebenber

C>af t ju abnben.

§. 12. Diefe i<ofigei . »erotbuung tritt mit bem
1. Cctcbtr b. 3. in Äraft

Gaffel, om 8. 3J<5rj 1876.

äcriiglicbe Regierung, «&tr>. bee 3nnern.

113. 3n ©emdfeheit bee §. 6 bee ©efebee, betr.

bie Ummanblung bee Grbleibe», ganbfiebeUett)*, Erb«
jlnfl-, Crbpachtberhiltniffee in Giaentbum unb bie ab«

Ufung ber betraue herrnb/renbrn gei^ungen im (gebiete

b*e äteginungebejirfe XBieebaben unb in ben jnm
Kegternng^beitrt Gaffel gehörigen, oormate <8tofyer,

Aoglicb pefftfeben ©tbietstbeilen , »om 5. ftnril 1869
(Öefeß - Sammlung Seite 517), unb M §. 6 bee

®efe|ee oom 15. gebruar 1872, betr. bie «blflfnng

ber ^eallaften in benfelben <9ebietetb.ei(en (tBefe^
©amtnlung ©eite 165), toirb nertmeb befannt sc-

maebt, ba| ber Durcbfcbnitt ber bei ben ftruebtoerfiei.

gerungen tee oormaligen «entamte bej». ber Äönigl.

©teuertaffe <u -.L'i-bl in ben legten 24 3abren erhielten

greife, unter «u»fa>eibung ber jmei tbeuerften unb ber
jroei mob.lfeilften 3abre, für ra« 3abr 1876 beträgt:

für bae «)ect«liter Woggeu 1 1 2M. 7 Vf..
- • - Oerfte 8 . 37 .

— j£)afer 6 . 21 •

Waffel, ben 6. iötärj 1876.

königliche (0eneral*üominiffion.
III. :Uacbfte!)enbe sBetleibunge.llrlunbe:

,,«uf «drunb ber am 24. äHär) 1873 bräfentir*

ten IVutbung mirb ber actiengefeUfcbaft ©cb,alfer

Gruben . unb t^^n.»erein iu Schalte bei «Jelfetv

firajen unter bem tarnen

CatiHel
bae 5öerg»erfe » Örigenthum in bem fititt , beffen

«egrenjung auf bem heute wn une beglaubigten

Situationeriffc mit ben $uchftabfn:

t, k, c, d

beieicbnet ift, unb melcbee — einen 8lio>en*3nbait
wn 2,189,000, getrieben: 3»ei SWißionen ein.

bnnbert neununcach^i« Üaufenb Ouabratmetern um«
faffenb — in ben <i}emartungen »on Kirchbauna,
iKengerebaufen unb aitenbauna, amtegericbiebejirfe

(Saffel II, im «reife (Saffel, bei »eegterungebejirfe

Gaffel unb im 'Oberbergamtebejirfe Glauetbal gelegen

ift, ;ur (Seminnung ber in bem Selbe r-ortommenben

(Sifraerje binburch »erliehen."

urtunbltch auelgefertigt am beutigen 2age, mirt mit
bem ^emerfen , t ay ber ©ituationeris bei bem Stbaifr

liehen tteoierbeainten, |>errn Bergrath De« Coudrc« ju

Gaffel, vir Ginficht offen liegt, unter Sermeifuna, auf
bie §§. 35 u. 36 bee aUgem, «erggefe^ee bout 24ften
3uni 1865 hierburch jur öffentlichen Äennrni& gebracht

Glauetbal, ben 5. SKari 1875.

Äflniftlichee Cberbergamt.
14*. 3tachflebenbe ierleihunge-Urtunbe:

,,«uf ®runb ber- am 4. October 1873 präfeutir«

ten Vtutbung mirb ber actiengefeafebaft ©chalfer

Gruben > unb $ütten « Serein p Schalte tri helfen -

firchen unter bem dornen

Trift
bae ^ergmerfe > Gigenthum in bem ^elbe, beffen

j3egren}ung auf bem beute »on une beglaubigten

Situationötiffe mit ben SSucbftaben:

«, b, c, d
bejeiebnet ift, unb melchee — einen 3läcben«3nbalt

oon 2,188,^64, gefchrieben: &VDt\ Millionen ein tun'

bert acht unb achtzig Xaufenb neunhnnbert oier unb

feche^tg Cnabratmetern umfaffenb — in ben @emar<
tuugen oon grifefar, filrin« u. @ro§englie, "Haue-

gerichtebejirl« griftlar im Jheife ^ri^lar, bee Äegie.
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rungfbejtrtf Gaffel unb in Oberberganttbejirfe Glau«-

tbd gelegen ift, lur GKnomnung bet in ben tjelbe

oortommenben (S-ifener^e bfcrburd) »erliefen."

nrfunblid) au«gefertigt an beulten Zage, »trb nit

ben Ceuerfen, baft ber Citaationfrif bei ben Äönig*

lid)fn »tebierbeanten, SBergratb, De« Coudrn ju

lMf|et, jur «tn|ta>t offen liegt, unter verTDrtjuna. an]

bie §§. 35 u. 36 bei ÄUgem. »erggefe&ef oon 24ften

3nni 1866 bierburd) jur öffentlichen «eroitnijj gebraut.

Gtauttbal, ben 6. 3Rärj 1875.

Äönialicie« Oberbergant.
. '.Kart fiebert e »erleibungf • Urfunbe

:

„Inf Graft bet an H. «uguft 1872 »räfen ta-

ten SJutbung Wirt ber «ctiengefellfcbaft gcbalter

Haneneiteln
ft« ©ergmerff - Gigentbun in ben gelbe, befie«

Segrenjung anf ben beute oo« un« beglaubigten

*5ituatit»«rtffe ntt ben «ndjftaben:

«, b, e, d

bejeidjnet ift, unb welche« — einen glad)en«3nbalt

mb 2,188,964, gefdjrleben: >J»et SRiflicnen ein«

bunbert ad)tnnbaa)tjig Zaufenb neunbunbert oieruub«

fedjfug Duabratnetern unfaffenb — in bm (Kenar-

tungen »on Jieuftabt, ftntfgericbtfbejirt« sJieuftabt,

im Streife Jttrcbb/un, ©iüingf&aufen unb ©afen-
berg, «ntfftericbtfbejirtf »Jifgenbain in »reife 3ie-

gen&am, bef JRegierungflbejirtfl Gaffel unb in Ober-

beTgamtfbejtrte Glauftbal gelegen ift, tnr Wetrin-

nung ber in ben ftelbe corfonnenben ©Mfmerje

birrbtneb eerlieben."

arfunblid) aufgefertigt an beutigen Zage, »trb nit ben

ttanerfen, bal ber fcituattoKfrit bei ben Äöniglidjeu

Kettirrbeamten, Srrgratb De« Coadres }U Gaffel, jur

timuftt offen liegt, ntter »erroeifung auf bie §§. 35
Mb 36 be« «Ilgen. »erggefe*ef bern 24.3uni 1865

bierburd) jur öffentlichen «enntnig gebrad)t.

Glauftbal, ben 5. SRftrj 1875.

Äönißiirtf« Oberbergant.
147. ftacbftelpnbe Cerletbungf - Urfunbe

:

„Huf ©runb ber an 18. October 1872 »räfen-

ttrten IKutbung wirb ber «etiengeffüfebaft ©cbalter

©rubra, unb $utten*$erein ju ®1»lfe bei (Seifen-

Odishausen
bot Eergnxrtf - Gigentbum in ben ftetbe , beffen

»egrenjung auf ben beute bon un« beglaubigten

©ituationfiffe nit ben »uebftaben:

«, b, e, d

bejeirtnet ift, unb ttetebe« — einen Aorten- Qnbait

con 2,188,964, getrieben: 3»ei Millionen einbun-

bert artt nnb adjtjig Zaufenb neunbunbert oier unb

fecttjig Ouabratnetem anfaffenb — in ben 0enatf
fangen ton Ocbfbaufco, ©oiimarfbaufen u. Galbau,
«mtfgertcbtebrjrrtf Gaffel II in Jfreife Gaffel, be«

SRegterungfbejirft Gaffel unb in O&erbergantfbejttte

Glau«t^at gelegen ift, ;urr Gtewiiraung ber in ben
Selbe torfommenben Sifcamc bierburd) eertieben."

urfunblid) aufgefertigt an blutigen Zage, w.rb nit

ben ©enterten ,
ta§ ber ©ituationfrif bei ben Äönigi.

Stevrerbeamten, Sergratb De« Coudre« ju Gaffel, jur

Ginftcbt offen liegt, unter ^ernetfung auf bie §§. 35
unb 36 bef «flgen. Steggefelef bon 24. 3uni 1865
bierburd) jnr rffentlid)en Renntnifj gebracht,

eianftbal. ben IÜ. Vt&n 1875.

Aomgticfref Oberbergant.
t«8. Wad)fteb.enbe »erlcibunugf -Urfunbe:

„flu* ®runb ber am 30. September 1872 prüfen-

tirten 3J?utbuna wirb ba «ctlenaefenfcbaft Ccbalfer

örubw unb $utten.»erein w ©a>alfe bei ©elfen-

fireben unter ben Alanen

baf SBergtterff -Cigentbun in betn <$etbe, beffra

Stgrenjung auf ben beute con unf beglanbigtes

Situationfriffe mit beu 39ucbftaben

i. b, k, I, n, c. j, h, i. «

be^ei ebnet ift, unb trelcbe? — einen $Ud>en'3nbaU
«on 2,144,072, gefebrieben: 3»<« SRiüionen einbun*

bert bier unb oierjia Zaufenb jroei unb ftebenjig

j^iuacratrnetcrn irtrtfaffenc — tn ben (remairungen

von Ubenborn uno Utter«b.anfen, Vntfgericbtebejirt«

«tri^lar, in ffreife ^rifetar, unb bon ©ombetb unb
Singlis, %mt«gertd>t«be^r(f Dorfen in Areife Dön-
berg, bef 9tegierungfbe)irff Gaffet unb ira Oberberg-

amtfbe)irfe Gfauftbal gelegen ift, jur 9eioinnang

ber in ben ftelbe eerfonnenber Cifenet|c b«e«ura>

berlieben.«

urfunciicb aufgeferttAt an bcntigen Zage, Wirb mit

ben kenterten, ba| ber ©ituationfrig bei bem fiönig-

lieben 9feoierbeamten i^ergretb De« Coudre« \n Gaffel,

|ur Ginftcbt offen liegt, unter Sertoeifung auf bie g§. 35
unb 36 bet »Ilgen. £ergaefe|ef bon 24. 3uni 1865

bierburd» \ur öffentlichen «enntnil gebraebt.

Glauftbai, ten 10. Wärj 1875.

Ä5nigli(bef Oberbergant
i itt . jjin oeiLiemgien roirc piercurm oeranni ge>-

martt, ba§ in Berlage ber tjirftgen üönigl. @ebttmen

ObeT-$ofburtbracfeTei (SR. o. 'Cetfer) eine anrlia)

rebigirte ZabeQe jur (etd>teren $ered>nnug ber £ßit-

menfaffenbeiträge in iKeicbfn&brung erftbienen unb bnrd)

ben 9uebb*nbe( \\x belieben ift.

»erlin, ben 26. Sebruar 1875.

«enerai -Direction ber «önigt. aOgemetnen

© itmen - «erpflegungf - «nftalt

4>ierju alf Beilage ber Oeffentlitbe «n^iger -Jcr. 22.

3wf-trfo««gfbHren flr ben «anm einer gtto&»nt<d)en Dntd|rtU 15 Reid)«pfennige. -
:> unb für J

unb l 9ogttt 10 9teid)ebfttmfge.

)

9teb(gfrt bei jtt3irisUd)«r SeafeTUii«.

C«fr«lT^«cbradt Tn bei tBalfen|«it-et4br«rlcr(t.

für f ««• 4 So^-ti
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btt Uditigltcfrcit Wcgiccttitfl |u ggf fei.

ftuScjegtben ©onnabenb ben 20. üflärj 1875.

3nbalt M Meicb «.®eft<>Marte«.

Da« 9. ©tüd be« Meicb« - ©efefeblatte«, nelcbe«

an 27. ftebruar 1875 ja »erlin abgegeben nurbe,

enthält unter

Mr. 1C64 t«n «u«licferunä«bertrag jnifcben bem

Deutzen Meicfce unb Belgien, »cm 24. December

1874, unb unter

Mr. 1055 Na Mtuertrag ittifcben Deutfcblanb

unb S&tli. »om 22. fliati 1874.

Da« 10. Stucf be« Meicb« .Öefefcblatte«, üjetc^ea

am 2. SKärj 1875 )u Lettin aufgegeben nurbe, ent»

ffiit unter

Dir. 1056 bie UeberemfUnft ittifeben bem Deut,
f eben Meicb unb ben Miebcrlanbeu , betr. bie $erftet«

lung einer Gifenbabn cen 3bt'i>oee na<b Menne €cban«.

»ora 3. 3uni 1874; unter

9*r. 1057 bie Uebereinlunft |nif<ben ben Deutzen
Sieicb unb ben Mieberlanben , betr. bie $erftellung

einer bireften ötfenbabn&erbinbana jnifa;en vJJiüncben»

<&labbaa) unb «utnerpen. Com 13. Mo». 1874; unter

Mr. 1058 bie Uebereinlunft jnlfcben Dem Deutzen
Mein) unb ben Mieberlanben bebuf« einiger «banberun«

gen ber Uebereinlunft »om 18. Äuguft 1871, betr.

bie §erfte(Iung einer öifenbabn von »eitel äber @en»
nep nacb öleee unb fBefel. »om 13. Moo. 1874; unter

Mr. 1059 bie Uebereinlunft jioifcbett bem Deutzen
Meicb unb ben Miebetlanben , betr. bie $erfteüung

einer bireften öifenbabneerbinbung jni|d)en Dortmnnb
unb Snfcbebe. »om 13. Monember 1874; unb unter

Mr. 1060 bie »elanntmacbung, betr. &a« »«bot
be« Umlauf« polnifcber einbrittel unb einfed>jtel Talara-

ftfiefe. »cm 26. gtbruar 1876.

Da« 11. etfitf be« Metcb«.@efe*blatte«, nelaje«

am 6. 2)idrj 1875 ju ©erlin ausgegeben nurbe, ent-

tau unter

Mr. 1061 bie Berorbnung, betr. ba« »erbot ber

öinfu^r cen Aartoffeln au« «merifa, fonie con «b.

fäüea unb »eTpactungSmaterial feiger ftartcffeln.

»om 26. Sebruar 1875; unter

Mr. 1062 bie ßonoentten über bie Megulirung »on

$interlaffenfd)aften jnifo)en bem Deutzen Meicb unb

Mu&lanb. »om l
2
/ g"?*« 1874; unb unter

31. Cctober

Mr. 1063 ben Äonfular.»ertrag jnifeben
a

feben Meicb unb Mußlanb. »om
26.

Deut'

1874

Da« 12. ©tücf be« Meio>« • ©efefcblatte« , meines

am 5. SWärj 1875 ju »erlin ausgegeben nurbe, ent'

bätt unter

Mr. 1C64 bie »erorbnung, betr. ba« »erbot ber

3u«fubr »cn »ferben. »om 4. 2Närj 1875.

Da« 13. ©tü<f be« Mei*«.©efe&blatte«, nelcbe«

am 10. SDMq 1875 }u »erlin ausgegeben nurbe,
enthalt unter

Mr. 1065 ben »oficertrag jnifeben Deutf(blanD

unb »eru. »om 11. 3uni 1874; uub unter

Mr. 1066 bie »elanntmacbung, betr. bie »rüfung
ber «potfjeltr. »om 5. SNarj 1875.

Da« 14. «EtücC be« Meicb«. ©efefcblatte«, nelcbe«

am 13. «DMq 1875 |U Berlin ausgegeben nurbe,

enthalt unter

Mr. 1067 ba« ©efefc, Wa&regeln Segen "bie Meb-

(auStraufbeit betr. »om 6. üXarj 1875.

Da« 15. @tüct be« Meicb« «©efefcblatte«, nelcbe«

am 18. Eiarj 1875 ju »ertin au«gegeben nurbe,
enthält unter

Mr. 1068 ba« »anfgefefc. »om 14. SMärj 1875.

3»balt bet ®efe&« Sammlung für bie Aöniglicb ^reugifeben Staaten.

Da« 6. ©tücf ber ®efet».<5ammlung, nelcbe« am Mr. 8266 bie »erorbnung, betr. bie Ausübung ber

27. Oebruar lü7ö $u »erlin au«gegeben nurbe, ent« »efugnijj jur DUpenfation oon (ibebinberniffeu. »om
bjtt unter 24. gebruar 1875.

$<Yorbniing<n unb Sefanntmac^ungeit bet (Zentral - je. ^erjörfccn.

150. Macbbem in bieten Stäbten bie «cbladjt.
fteuer aufgeboben erben ift, bat tu S^i ber $oft*

fenbungen, beren Onbalt au« ö l eif cb t» a a r en be*

ftebt, erbeblicb jugenommen. »ei einem grogen STbeüe

ber betr. ©enbungen erneift fieb ttäbrenb ber »eför»
berung bie angenenbete »erpadung al* urt*

geeignet, intern bie au« Eactpapiet ober ein-

facber Seinnanb beftebenbeH UinbüUungen sen ber

geuebttgteit, nelcbe frifebe« 3(eifa) abfegt, ober ton

gett burebbrungen uob bie »ejettelunjien abgelöft nerben.

@o ftnb j. ». bei bem »oftamte für »atfetbeftellung

in »eilin innerbaib eine« 3tittaume« oon 14 Sagen

1056 5actete eingegangen, nelc$e in Solge beffen un*

befteObar waren.

Digitized by Google



To« »ublifum rcirb totjcr im eigenen Onttr-
tffe bringenb erfndjt, bei »erfenbung f cn gleifcb«

»aaren bura} bie »oft eine angemeffene »erpadung
anjuttenten. (£« empfiehlt (ich, frifebe* i r

i
f et? nnb

1 cid? c ©egenftänbe, »edbe fjetl ober fteuebtigtett ab«

fe$en, möglichft in $>olgtiften gu »erpaden.
»lofe Vapier-Utnljfillungen finb bei teralei-

d>en ©egenftänben un) u(äf f ig. l'ein»anb*»er<
p ad un 9 genügt in bem fjalle, ba& bie gu »erfenben«

ben 3leif<h>»aaren gunäcbft in ©treb, ober »apier
< c ft eingef cblagen nnb bann erft mit ber 8ein»anb#

Umhüllung cerfeben »erben. Sei berartigen ©enbmv
gen i ft bie fluffc^rtft auf bie Ve t n tr a n t • Um-
büllung fetbft nieberguftbteiben, ober, »o
bidnid»iongänglidj, auf ftarfer Sappe oter $elg
anzubringen nnb bann an ba« »adet bureb % u f n &•

ben ober Auffcbnüren baltbar gu befeftigen.

Die »oftanflalten ftnb ange»iefen, gleifchmaaren»

fenbungen, beren Umhüllungen ba« £)urcbbringen »on
{Jeuchtigteit ober 5t tt geftatten, gur »eförberung nid/t

ferner angunebmen.

»erlin W., ben 12. SNärg 1875.

«aiferlia}e« @eneral«$oftamt.

181. £a» nacfefolgenbe etatut wirb hiermit gur

öffentlichen Äenntnifj gebraut.

Rotenburg, am 12. War* 1875.

©er »ürgermeifier. 0r. ©tMfcing.

An or b n u n g

über bie (Erhebung uub ©tcberflellung ber »«brauch«»
Abgabe tom Steifte in ber ©tabt Rotenburg unb

beren ©emarfung.

§. 1. Die Abgabe ift <u entrichten:

1) ton allem »ieh, (nämlich bem Winbeieb, einfcbliefjlicb

ber fi alter, ber ©<h»eine, bem ©tbaafviet) unb ben

3iegen, auch Sferben), »eiche« in ber ©tobt unb
beren ©emarfung gum ©erlaufe gefcblacbttt »irb,

2) »on bem gum »erlaufe in bie «tabt ober beren

©emarfung eingebrachten Dlt»f<h unb ftleif(h»aaren

an« an beren Orten be« 3nlanbe« unb ben übrigen

bem goUoereine angehorigen tfänbern.

§. 2. Tic Abgabe beträgt einen Rcl^lfjtf en»
nig »on iebem Sfunb ftleifcb (»gl. §. 11). Serben
Äälbrr, ©a)aaf»ieb, unb^ifgtn lebenbig ober — »enn
gepachtet — ungerlegt eingeführt, fo ift ju entrichten:

) »on einem ffalbe 40 »fennige,

b) »on einem ftamtnel .... 40 —
c) »on einem Srbaat" lncl. Hamm . 30 —
i) »on einer 3**8« 20 —
§. 3. frei ten ber Abgabe ift ba« tfleifcb, »eiche«

•) gur §of * unb SHtlitatr • »eroaltung geliefert ober
r erbrauet trirb,

b) geräucherte« Oleifcb unb geräucherte Steifebtoaaren

,

»eiche ben anberen Orten b« bergen »erben, nenn
fie unmittelbar unter ber Abreffe bei (Smfänger«

eingehen unb gum eignen bauMictrn ©ebrauChe tef-

felben beftimmt finb,

c) baf $leif$ ton fotehem »ieh bitfffl" (Einwohner,

bat in tjolge eingetretener ilnglüdefäüe , tote g. ».
»einbrudj * , ale-balb gefchlachtet »erben mufj unb
»eiche« öteifch mit »oraiffen unb Genehmigung
ber »oligeibeb&rbe gum »erlaufe fommt.

§. 4. Alle* lebenbe »leb, ftleifcb K., »ie in §. 1

bemertt, »eiche« in bie «tobt eingeführt »irb, mu|
bei ber AnmelbefteUe aUbalb eorgeführt unb beclarirt

»erben , »orfiber ber Srantportant eine unentgeltlich gu

erlheilenbe S3efReinigung erhält, biefe ift binnen groei

©tunben naa) ber Auefteflung bem ftättifchen (Eontro*

leur ber »erbrauch«fteuer ju übergeben.

§. 5. »on ©enbungen ^teifch, »eiche mit ber

Soft ober in Rehöriger »erpadung auf 8rachtfuhr»erfen

eingehen, h<tben bie Qnnofanger alebalb bie nöthige

Angeige bierten bei ber AnmelbefteUe gu machen unb

biefe ©enbungen oorerft in ber Öriginalcersadung gu

belaffen.

Diejenigen (Siumehner (mit Aufnahme ber 9Xe|ger

unb ©trthO- »*ld»e gum eignen Gebrauche gleifcb

eingeführt haben, finb cen ber Verpflichtung , ba« eU'
geführte gleifo) nebft Anraelbefd>ein bem Centroleur

»orgulegen, befreit unb e« genügt, »en« folcbe mit ber

Ueberfenbung be« bei ber (Einführung empfangenen
Anmelbefcheine« bie (Einführung binnen goei ©tunben
beim Sontroleur beclarireu, jeted? bi« gu beffen »ex«
fügung ober «üdgabe ber tifirten Declaration ba»
eingeführte ^leifch nnber&nbert bewahren. Die becla-

rirten Quantitäten finb bem (Eonrroleur auf »erlangen
gur ftevifien unb Oeftftellung be« ©emiebte unteeiger»

lieh borgulegen.

§. 6. Ade« bon biffigen (Sinvohnern angefaufte

©chlachtoieh ift »cm bem ftäufer, »enn er We^ger
ober ©eblachter ift , oor ber (Sinftellung in feine Stal-

lungen bem (Soutroleur anjugeigen.

§. 7. SRur in bem Zeiträume »on Oftern bi«

Michaeli«, »on borgen« 6 bi« Abenb« 8 Uhr, fotote

»on Michaeli«, bi« Oftern, »on borgen« 8 bi« Abenb»
6 Uhr, tarf »ieh nnb Öleifcb. >c. eingebracht »erben.

§. 8. Tie SReftger ober fonftigen hiefigen Sin»

»ohner, »eiche ftetj mit schlachten gum »erlaufe be-

fchäftigen, finb terf fliehtet
, beftimmte totale gum

Schlachten be« »iebe« bem ©tabteorftanbe gu bejeichnen.

§. 9. t)ie ^ieftgen SSefegeru, fottie überhaupt
alle (Einoohner, »eiche für [ich ober in ©emeinfebaft

mit Anberen »ieh ter oitn begeichneten Gattungen

gum »ertaufe be« 8(eifo)e0 fchlachten »ollen,

bürfen baffelbe nur in @egen»art be« ftäbtifchen »ieh*

befchauer« unb an feinem anberen Orte, al« in ben

bagu beftimmten Totalitäten, fchlachten unb muffen ba«

Sleifcb »on ben gefchlachteten ^auethierer burd/ ben

»iehbefd/auer ober bie fonft »on ber ©tabt bagu be»

ftimmte $erfon »iegen laffen.

§. 10. Ade 3Refeger unb Schlachter ftnb »erbun*
ben, bie ©cblacbttage unb bie ©cblachtgeit , »eiche bureb

ort«poligeiliche Anorbnung beftimmt »erben, einzuhalten.

§. 11. ©a« pef chi achtete »ieh toirt in gangen

Hälften unb »ierteln mit ftöpfen, Unfchlitt, Cenben-
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unk Citren fett cor «blauf Bon gtoei 6 t unten naa) ter

Zöbtung be« »ieb,e« eon ben Abgabepflichtigen gur

BJoage geliefert, ton bem gteifcbttieger ba« ©eroicht

btffelben feftgefteüt unb aufgegeichnet, roelche«, nadjbem

für bie freier eintretenbe «inbarre tc. gebn Regent

als fteuerftei abgefegt »orben finb, ben ÜKoafftab girr

SBetfteuerung gibt.

f. 12. Oetet SKefcger unb ©cblachter h«t ein

©cblacbtbucb gu führen unb in taffeibe jebe« Stüct

«Bieh, ttelcbit für feine ^Rechnung ober eon ihm ge*

f
4 lobtet roirb, aUbalb naa) bem ©cblachten mit An-

gäbe ber >$eit beffelben unb be« gleifcbgereichte« unter

fortlaufenber SRummer mit Zinte beutlia) eingutrogen.

Derfelbe bleibt, roenn er ben «intrag burcb Anbere

beroirten läfet, bafär oerantroortlid). AuÄftreicbungen

unb JRabirungen bfirfen in tiefem Sdjladjtbu^e nicht

eortetnmen unb roäre irgenb eine JBerbefferung barin

nöthig, fo mu| fola)e gueor bem Utebbefchauer ange-

zeigt unb eon tiefem bifirt teerten.

Diefe« ©cbtaa>tbucb roirb in jeher ©ocb> eon bem
JBerbrauo>«fileuer'<Jontreleur reeibirt unb abgesoffen
unb ift gu jeter £ett bem ©tabtoorfiante auf ©ertan

•

gen in beffen ©ef^SftJlr fal eorgulegen.

§. 13. Die iBcv brauchen euer eon bem eingeführten

3leifd)e unb Bon bem gefeblaebteten ü'u\) ift eon ietem,

nicht gnm SDiefcgerbanbroerf gehörigen ömpfänger ober

gigentbümer atebaib nach, geftfteüung bei ©erntete
bura) ben öcntroleur naa) SUtaajgabe be« cen bem*
feiten au«gufteQenben <5rhebung«fa)eine« an bie ©tobt«
fämmerei ju entrichten.

§. 14. Die Ghrbebung ber Verbrauchsteuer oon

bem tobier gefeblaebteten Sieb ber SDiefjger unb ©tblacb«

tcr gefa)iebt bagegen regelmäßig auf ©runb monatlicher

«bfa)luffe unb Au«güge, meiere eon bem ©a)lacbter

binnen brei Zagen naa) «blaut eine« jebeu SRonat« bem
ft&btifcbeR Controleur übergeben unb nach eorgenom»
mener ißergleiebung mit ben Gontrolregiftern eifirt eom
©tabteorftanbe ber ©tabtlämmerei mitgetheilt roerben.

Der banacb föulbige Abgabenbetrag ift eon bem
Verpflichtet«! binnen acht Zagen naa) bem «Empfange

be* eon ber Kämmerei aulgefteflten Crbebegettel« gu

begabten.

Vet »ieberbolter »erfäumung ber aufgegebenen

Vuebanbigung feine« Vua>Äu«gug« begro. ber 3°b'
lung«frift !ann bie Vegünfiigung biefer monatlid)en

Grrbebung naa) Sefinben entgegen merten unb ift al«*

bann bie Abgabe eor Abführung be« gleifdje« au«
bem ecblaa)tbaufe gu entrichten.

§. 15. Gebern 9Re$ger ober Schlachtet muß bura)

ba« $erbraua)«ftener»Gontro(perfonat fid> gu feter 3eit

bie Vornahme einer SRetinen feine« ed)lacbtbua)e«

,

feiner ©cblacbtbant, Heller, Scheuern, ©title unt ter

feuftigen Totalitäten gefallen (äffen unb biefe tjierju

naa) Anforbern fofort offnen.

§. 16. Da« burü) bie ©tobt ober bereu (Semar-

fung bnrehgeführt merbenbe gleifch ift ebentuobt bei

bem Gontroieur ber Abgabe augumelben, roelct)er bar«

über unter Angabe be« ©eteichte« eine Vereinigung

ertieilt ; bie roirfliche Durchfuhr ift eon einem ftäbti*

fchen Diener gu controliren.

§. 17. 3ur ©icherbeit ber Verbrauch«*Abgabe ift

jeter ©ä)lacbter eerbunben, feine ^etle nicht eher gu

oerfaufen, al« bi« er bem Sontrolear eon feinem Cor«
haben ftenntnifj gegeben \)at, bamit biefer biefelben

nachzählen fann.

§. 18. Oer er bie [ige öimeefmer hat für bie lieber*

tretungen ber in biefai Vnorbnungen , aelche eon ben

in feinem $auetoeferr*feefinblicben Angehörigen, eon

feinen (Behülfen, ©efetten, Lehrlingen ober Dienftboten

begangen roerben, ju haften.

§. 19. ^ehger unb ©aftmirtbe haben jeber brei

©ä)roeine in einem ©ettiebt eon je 100 Äilegr. ober

300 irilogr. ^leifch für ihren eigenen $ebarf jährlich

frei, htereon eine Abgabe nicht gu gahlen.

§. 20. Die Uebertretungen ber eorftehenben SBe-

flimmungen finb nach 9)iaa«gabe be« §. 75 be« ©e*

fe|e« eom 23. Octeber 1834 unb be« ©efefje« eom
11. «pril 1846 ju beftrafen.

§. 21. Da« eorftehenbe ©totut tritt nach erfolgter

Offenlegung unb »eftätigung fofort in Äraft.

{Rotenburg, am 3. December 1874.

Der ©tabrratb. Der SSürger >%u«fchuf.

gej. gr. ©tblfe ing. ge g. @. Füller.

Sorftehenbe« fRegulatie roirb in ©eraäfjbtit be«

§. 75 ber @emeinbe*Orbnung eom 23. October 1834
bi« auf Weitere« angeorbnet.

Soffcl, am 3. SKärg 1876.

(L. 8.)

Königliche ^Regierung, «bth. te« Innern.

132. 5iachftehenbe Verleihung« » Urtunbe

:

,,«uf ©runb ber am 3. September 1873 präfen«

tirten u t b u n g toirb bem Sergtoertebefigfr $). di u ft e

«

meier gu DoTtmunb unter bem 9)amen

ba« 33ergroerf« • Cigenthum in bem $dbe, beffen

Süegrertgung auf bem heute »on un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben 33ua)ftaben:

t, b, c, d, e, f, g, h, i, k
begeichnet ift, unb »eiche* — einen glächen»3nhalt

eon 2,188,294, getrieben: 3mei äRiUionen ein*

hunbert achtanbachtgig Zaufenb groeihunbert eierunb»

nenngig Duabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»
tungen ©torf, 5Diagblo«, £öf unb f>aib unb glie«

ben im greife gulba, «mtegerichtebegirf fteubof,

be« Stegiernngebegiil« Saffel unb im Oberbergamt«*
begirfe Slautthal gelegen ift, gur ©eieinnung ber in

bem gelbe eorfommenben Braunfohlen bierburtb.

oerlieben."

urfunbllch ausgefertigt am blutigen Zage, roirb mit

bem 93emerfen, bafj ber ©ituationerig bei bem König*

liehen JReeierbeamten, Bergrath üRerg gu ©a)maU
falben, gur Ginficht offen liegt, unter SBertoeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« Allgemeinen iBerggefefee« eom
24. Ouni 1865 bitrtui* gur öffentlichen Kenntnig

gebracht. 6lau«thal, ben 6. SKärg 1875.

Königliche« Oberbergamt.
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133. Diacbftebenbe Süetleibung« • Urfunbe

:

„*uf ©runb ber am 24. 3Rärj 1873 praferttr»

ten SJiutbung »üb ber Äctiengefetlfcbaft Spalter

©ruben- unb $utten'*$erein ju ©($alfe bei ©elfen»

fircben unter bem tarnen

diintemhauMen
ba« »et8©ert«'Gia.ent6um in bem gelbe, beffen

$5egrenjung auf bem beute bon un« beglaubigte«

©it«ation«rif»e mit ben Vudjftabeu:

a, b, d

bejetcbnet ift, unb u>eld)e« — einen glÄcben<3«b«ll

»on 2,189,00), gefabrieben: *iirei i'uUienen ein*

bunbert neununbacbtjig Saufenb Ouabratmetern um<

faffenb — in ben Öemarfungen e#n 91enger«baufen

unb ©unter«baufen, *mt*Aeriay.«bejirf« Gaffel II

im Äreife Gaffel, unb bon ©rifte, «mt«geri<$t«be«

\ixtt ©uben«berg im flreife grifelar , be« Regierung«'

bejirf« Gaffel unb im Oberbergamt«be}irfe Glau«tbal

gelegen ift, jur ©etoinnung ber in bem gelbe »er<

fommenben (Eifenerje bjetburcb oerlieben."

urtunclid? aufgefertigt am heutigen läge, mirb mit

bem ißemerten, bag ber @ituation«rifj bei bem äönigi.

Webierbeamten, »ergtatb, Deg Coudrei ju Gaffel,

jur Ginficbt offeu liegt, unter iiUertteifung auf bie

§§. 35 unb 36 bei »llgem. «erggefefce« com 24ften

Ount 1865 b^ierburd) jur öffentlichen Aenntnig gebracht.

Glau«lbal, ben 5. 3Kärj 1875.

Äöniglicbe« Oberbergamt.
154. Waibftebente Sßerleibung* - Vlrtunbe:

,,«uf ©runb ber am 30. Sept. 1872 präfentirten

iXuujung wirb ber «ctiengefellfebaft ©cballet ©ru«

ben- unb $utten*$ereitt ju ©cbalfe bei ©elfenfircben

unter bem Warnen

Ben
ba« iöergmerfe • Gigentbum in bem gelbe, beffen

SJegtenjung auf bem Ijeute »on un» beglaubigten

©ituation«iiffe mit ben «ucbftaben:

b, c, d

bejetcbnet ift, unb »elcbe« — einen gläc&en.3nbalt

ton 2,188,964, gefcbrieben : 3roei SKiUionen einbun«

bert adjtunbac&tjiß Üaufenb neunb.unbert cier unb

fea)«jig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»

fangen bon ©roß» unb ftleinengli« uno grifolar,

•ilrat«gcricbt«be$irt« grittar im «reife jjrißlar, be«

ÜiegieTungöbejirf« Gaffel unb im Obetbergarat«bejirte

Glau«tbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem

gelb« borfommenben (Jtfenetje b.ierburcb bedienen."

urtunblidt ausgefertigt am heutigen läge, ttirb mit

bem kenterten, bajj ber @ttuation«ri6 bei bem itcnig«

lieben Äeoierbeamten , Söergratb, De« Cuudret ju Gaf»

fei, jur Ginficbt offen liegt, unter S&rweifung auf bie

§§. 36 n. 36 be* flügem. »erggefefce« com 24. 3uni

1865 b.ierburcb ;ur öffentlichen Renntnig gebracht

ben 4. 3R&T) 1876.

Äöniglicbe« Oberbergamt
Wadj ftebent e SSerleibung« - Urfunbe

:

„Huf ©runb ber am 17. «uguft 1872 eräientir.

ten SRutbirag ttirb ber «ctiengefellfcbaft ©cbalfer

©ruben« unb $ütten.»erein ©cbaUe bei ©elfen*

firmen unter bem Warnen

Keeselberff
ba« 33ergmerf« < Gigentbum in bem gelbe, beffen

«egrenjung auf bem beute «on an« beglaubigten

@ituation«riffe mit ben 93ucbflaben:

t, b, c, d

beieicb.net ift, IWb »eitle« — «inen ,jlacben • 3n halt

»on 2,188,998, gefebrieben: Stoei ÜXillionen ein*

bunbert acbtunbacbtjtg laiifenb neunbunbet aebtunb«

neunzig Ouabratmetern umfaffenb — in ber ©ernar«

fung Den WeaOabt, tat«gericbt«be}irr« 91euftabt im

Äreife ßirebbain, be« iKegierung«be)irff Gaffel unb

im Oberbergamt«be}irfe ä(au«tbal gelegen ift, jur

(äemmnuug ber in bem gelbe eorfommenben <f{feuerte

bjerbura) berlieben."

urtunblicb ausgefertigt am beutigen läge, wirb mit

bem Semerfen, bafj ber 6ituation«rig bei bem ftemg<

lieben Webierbeamten, Sergratb Des Coudre«

Gaffel, »ur Ginfid)t offen liegt, unter Sermeifung auf

bie §§. 85 u. 36 be« «llaem. 5Berggefe(je« bom 24ften

3unt 1865 bierbureb }ur öffentlicben ffenntniB gebracht

Glau«tba(, ben 28. gebrnar 1875.

jlöniglicbe« Oberbergamt

SPerfonat < (? ti r omf

.

Zn bisherige grauer Kuppet ui .runteleijauien

ift »um Pfarrer in crmfcbmirb (Glaffe ©i^enbaufen)

bestellt »orben.

?(t auserocbentlicbe ^faaer gif a) er eon 'Har-

burg ift jum öebülfen be« Pfarrer» 3 ü l a) ju Grum»
bacb, in ber Glaffe Häufungen, befteUt »orten.

ler ^eft.Gleoe 3Hebcr in Gaffel ift jum Voft«

practicanten ernannt unb bet penfionirte Station««

Ülffiftent Söerninger in GJurbagen jum ^oftagentea

bafelbft beftellt mercen.

Werfest fint : ber ^oflfecretair iJobe oon Gaffel

tiacb Ärueberg unb cer ^oftpracticant 3acobi pon

3)iatburg nacb ^)anncoer.

*£er ^oft'G^pebiteur |)eine in ®uft»agen ift freu

miliig au« bem ^ofibienfie auflaefc^ieben.

Der ©teuer. Grecutor Kipper bei ber Jtöniglicben

©teuerfaffe 1 \u Harburg ift geftorfcen.

^ier^u a(« Beilage ber Oeffentlicbe flnjeiger Är. 23.

3nf»T«on*3efcä6Ttn für ben Slaum einet fl
t»ebnli<btn Dtttrfititt 15 »eMtpfmniae. - 9clag«Uätter füi i unb | »ogtn

5 unb für f unb 1 «ogtn 10 «tta)«pttnni9t.

)

«Rfblaitt bei Jtbnialidjtt

Cafftt -- ®tbtudt in bet S©aiftnbau«.8ua)bfU<leiti.
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«usgeger)«! 3Ritt»od> een 24. ÜÄärj 1875,

jÖctocbnungen unE> ätefanntuacfeuttgc« ber (Zentral » »e. ttenörfcen.

13«. 'Die am 1. «pril b. 3. fäOigtn 3lnfen

ber |Jrenfsifä>en Vinteiber. tönnen bei (er ©taatSfcbulben«

Xil gütige faife fyerfelbft, Oranienftraße -Jir. 94 unten

liul«, i'ajon ton löten b. ÜXt«. ab, täalia>, mit

*u*nabme ber «Senn, uitb gefttage unb ber «äffen»

gteolfion«tage, oon 9 Ub,r HJormitta«« bi« 1 Ufer 9cac$.

mittags, gegen Ablieferung ber «oupon« in (Smpfang

genommen werten.

ftou ben Regierung« «§auptfaffen, ben ©ejir!*»

ftauptfaffen ber frooinj &annooer unb ber Rreiefaffe

in grantfurt a. !>(. »erben biefe Goupon« oom
20ften b. ü)it? ab. mit Sa«nabme ber oben bejeia>

neten £aae, «ngeloft »erben.

Die Coupon* muffen nacb ben einjelnen ©a>ulben»

gattungen unb «ppoint« georbnet unb e« mujj ibnen ein,

bie €)tfldjabl unb ben Setrag ber oerfd>iebenen

«ppcint« entbaltenbe«, aufgerea)nele* , unteTfa)riebene«

unb mit «ngabe ber üPobnung be« jnbaber* berfefee«

ne« 85erjeiä)nii? beigefugt fein.

Berlin, ben 10. Wir* 1875.

$aupt»5Ber»altung ber ©taat«fa)ulbe*.
137. Da ungeaa>tet unferer StMarwtmaa)ung com
3. b. 3X. fort.: ^ t ijalßfirate oon $anfnoten ui

10 Iblr. eingeben, »etä)e fia) oon ben erbten Noten

nur f<bwr unterf4)eiben raffen, fo baben rr-rr befa)loffen,

bie ttunfnoten ju 10 Ztyr. ganj aus bem Serfebr ja

lieben unb fordern tyierbnreb. auf, biefelben balc-igft bei

einer ber ©anttjffen Ijier ober in ben freoinjen in

Gablung ju geben, ober gegen anbere Santnoteit umju*

tauftbeu, ba Oom 1. Sfpril b. 3. ab beren (Sin*

lifung nur noa) tmv bei ber $auptbanlfaffe erfolgen

roirb. »erlra am 10. VMx\ 1875.

«Mgl. Vreujj. $aupt-»ant-Di rector ium.
148. «ufref »ok ©anlncttn ber 85rot>injia(« Vtctkn-

Skwt »« WrpIt-trjc.iiLnimj $>ofen. — 3" ßemägbeit re«

(Stfe&e« oom 21. December 1*74, betr. bie «nfgabe
ben Santnoten, forbern mir bie 3nbaber ber oon un«
unter bem 18. i>.ät^ 1867 ausgefertigten Noten naa)

üWajjgabe »nferer ftatu>arifd)en tteftimmungen bjerbura)

auf, biefclben oom 20, SRai c ab jur 6ini$fung orer

)um Umtaufa) gegen neue , auf iWarfrcärjrung lautenbe

Noten oom 17. tWärj 1874, bei «ermeicung berfrfi.

clufion, an um einjutiefern.

fefe ii, ben 15. WÄrj 1875.

fromnjiat»«ctten'S)an! be« ©Tofjberjegtbura« fofeti.

Der *uffia)t«ratb. X'ie Directien.
ltJJf, lUegen ba« ermäfrgte feuo für Drucffacben

auch ttüa)er, tfanbtaTten unb ÜK u f i f o

-

llen, hleid)biel ob gebunden, gefafjt ober gefeeMet,

unter $anb b). 5öerfa)nürur»g, in offenen $rief»Um«
fd)lägen cr-er einfaä) gefaltet mit ber foft oerfanbt

»etben. Die Cenbung'n müffen jecoa) naa) ibrer

äutjeren 5Befo>af f en rjelt jur *e'crberurg mit
ber $riefpoft geeignet fem; in«befontere fmb üti»

ffirmtitbe Sunbe ober Wollen oon ber Verfen»

bürg au«gef a)loffen.
<£« ift geftattet, bei Sutern unb ^ufifalien eine

üöibmung banbfcbriftlicb einzutragen; aua) fann ben

@enbungen eine * rdjtu:tig beiAefügt merben.

Uac borau«<ube<ablenbe f orto betrügt anf alle

Entfernungen im töeia>epeftgfbiete:

bi« 50 ©rammen etnftbliejl. 3 fennig,
über 50 . 250 — — 10 —

. 250 - 500 - — 20 —
unb fiber 500 — fcl» jum

IReiftgeBicbte ton 1 Jtilcgr. einftblteßl. 30 —
Dura) bie fcülerpoft roirb ber birecte Sejug »en

«ücbera u. f. ». auf fcbneUftem ffieae errnfnlirbt

Berlin W., ben 17. OKarj 1875.

»aiferüd a ®enera(*$oftamt.
I«0. Die ^ermenbnng ber au« geftem pellen
©rief urafcbldgeu au«gefcbnittenen granco-
ftempel jur gtanfirung bon ^oftf eubungen
ift nia)t jnlaffig.

Dagegen formen oon \tty an oerborbene geflempelte

©riefua.fc^läge, welcbe aber noeb nia)t mit bem (Snt.

toertb,ung«ieio)en berfeben fein türfen, bei beu $ofi*

anftalteu gegen örtimarfen son gtelcben ©eribbetrigen
umgetaufd)t merben.

(Sin Umtaufa) «etberrener foftfarteu unb geftem«

petter ©treifbänber ftnbet naa) mie bor nta)t ftatt.

«erlin W, au 19. IKärj 1875.

ffaiferüä>e« «?eneral«foflamt.
161. 3m innern foftbetriete giebt e« befonbere

öreimarfen, früher jk 10 unb 30 ©ilbergrofcbe», ietjt

ju 2 fkmt, melite nitfct an ba« fublitum oerfauft

»erben. <SHeiä)n?fbl befinben fiä>, »ie neuerbing«

mebrere 830e gejeigt feaben, bon tiefen greimarfen
einzelne ©tür»e im öffentiirben SJertebre, »o fte al«
<»elbe«roertb jur ißegteiebung Heiner GMbbeträge um«
laufen, bi« fie jrblteglia) jur Sranfirung bon $oft>

fenbungen benu^t »erben. Derartige greimarten »elcbc

nur burtb 3)UBbrauo> in Umlauf gelommen fein

tonnen, fino in ben $änb*n be« $ ublifum«
ro n ig »ertblo«; biefclben »erben oon ben 1'ofi-

anftalten ob^e »ergüiung angeb^jlten, Da« fnblifum
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tobt tabrr jur Vermetbung ten <?*oten gl»

warnt, Breimarten tct Neu t> }<rfti>eiu>üituua, ju 10

unb 30 ©ilbergrof*en unb jegt ja * Wart in Um-
lauf ju jc^en ober ale Öclbe*»ertb. in iJab^urm ^
uebmen. »eilin W , am 19. lüarj 1876.

itaiferli*ee Ötneral.yeftamt.
1Ö2. *f glemcnl |Uf «uifü&runfl K* $tkfe«-3o9f-

geffV« vom K. «prit 1874 für ben Umfang bei »egU-

rungibeilrff QTaffel. — 3n fjelge be« Wei*e • 3tnpfa,e.

fefcee bom 8. «pril 1874 tritt bie fmfteffifte »er»

»rpnung rem 31. Dtceniber 1828 über bie 3mpfung
ber €*u&pcc!en am 1. flpril b. 3- au&tr ftraft; jur

ferne. en Orruung be* 3mpf»efen» im bjeflaen 9tegu«

ruugfcbejhle na* äKajjgabe befl iKei*e • 3wpfgefefce*

«laffeu a>ir nunmebr auf (Shrutib be« §. II ber Cer»

citnung bem 20. September 1867 übet bie $olijci<

txrtoaUung in ben neu etmerbenen i'anbeetbeileu ( flint* -

Matt -iiv. 812 unt 813) unb unter SJejugnat}me auf

uuftre tktanntma*una com 25. «Rochr. 1874 (ÄmtJ»

Watt 9ir. 294 unb 295} über bie $oimulare tum
Jieid)t«3uu;fgtfe6, bae nacbftebenbe SKea.lement.

§, 1. Der Öiegleruugebe^irt (Sand »Irb in 88

Otnpibe&hte ein
;

et^elt, beren jebtr einem 3mpiarjti

unte: (teilt tttr»; für jeben Ouipfbejirt »erben 3mpf«
ftatienen fe&gefefct, auf beneu bie 3 mp tonte i&lpli*

tm mal in ber »Jeit com 1. SWai bie tfnn «September

cffentli*e S*ugpocien • Ompfuugen uucntgeltli* &or*

rühmen.

§, 2. Die »ejirfe » Qnpfartfe »erben »en ben

Vant ritten, in Gaffel cen bem $r(ijeibirector unier

„HujH'bunj ber kieifpijbfife: toitertufti* et na mit unb

begeben für fcuefu&iuna, ber öffentlichen Ompfunaen
na* ÜNaaegabc tiefee tKea.leuient« bie ben äNebijinalbeam«

ten na* rem (fcefefc »cm 9. iharj 1872 juftel^nben

logegeiber unb «eiftlofien.

§. 3. T i e Gontrele unb Ueber»a*ung be» ßmpf«
a,t)*afte liegt ben Vancrätben unb bem ^cl^eibirertor

basier ob ; in te*nij* »iffcnf*oft!i*en fragen gaben

fte fl* be» teiratlje ber 8reie-plbfifer *u bebienen.

§. 4. 3U ben öffentlichen 3mpfiermincn ijaben

alle na* §. 1 bei SHMtye'Swpfiiefefc» iinpfpfli*tigen

Jtinber uno 3&«l<»»< beb iJetjil* ju erf*einen, wenn

fl* ni*t bereite ancerroeitlg geimpft moreen finb ober

bie natürlichen ©lottern überftanben t o ben ober »egen

.«rauf seit ni*t »accinirt »erben tonnen; in biefrn Bällen

Ift bem Ömpfar)t cor ©*lujj be« 3tuptgefd>öfie ent'

UKber ber betr. 3mpffctyfin (^ormnlar 1 unb llj ocir

baf Vtteft eine« flqtte. na* Öcraiular IV borjulrgen,

in n>el*em unter ber für beu 3mpffa)ein t>ergefd>rie*

benen i)cjei*nung ber Herfen befebeiuigt merben uuiü,

rafj ber 3"'F

U

11^ bie natürlichen (Haltern übeTftanben

bat ober an tiner beftimntt ^u bejeichnenten üranMt
leitet (gormui. III), toeefealb bie dmpfun^ nia>t bor>

genommen »erben laun, unter gleichzeitiger Angabe be4

^eitpunhc«, bie ^ meinem fte auifül;rbar l'etn oirb.

§. 6 Gi ftfbt auch erwachfeuen $erfonen frei,

fuh ht ben fff<ntlto>en ^mpfterminen »ieterijoit im-

pfen an (äffen.

§. 6. tk ©ntbelluna ber Ompfbejivfe in 3mpf.
ftattonen gefo)|eht unier il'abrneb.muua ber Uerfcbrift

iui^. 6 IN «e4*f.3mpf(jefebe« bur* bie ÜanbratW.
amter be)». bur* ben $oli)eibirector \tm benet)mlic>

mit ben Oetutte'Ompfäriten unb ben irteUpb,^tm. <

§. 7. äbenfe liegt ben ^'anbratt^ätitera nnbbein

^c4i#elfciietter b^ iJefchaffung ber erforte^iclen »er.

umlare )u ben Giften, Scheinen unb 3f»ä nl
fl

etl c*-

§. 8. Tie ©tanbeebeamten babeu genaue unb bell«

ftäntige Giften ber im »orbwftehenben ftalenberfa^re

cem 1.3anuar bie 31. ©ecemba deborenen unb tw*
&.m geben befinblichen ftiuber für iebe (Semrinb« i^rte

@tanbee(untebeiirte nach Formular V aufjufteflen Mb
bU}um 31. Oanuar be« laufenben 3«^ree an ben £anft»

roth refp. i'olijeieirectcr einjnteich«.

«be«ifo b.aben bie «chuloor i'tanbe ber im §. 1 2
be» Geithe -3mpfuniiegefetjee bejei^ueten l'.b.rerfteucn

Giften na* Formular V auftufteOen unt bie. |8. bc«
btyichaeteu $ti tpuoft» an bie genannte Söclja-t e ab^Hgeben

über biejenigen ^glinge ber ttynen unirrgebttnes

flauen , nxl*t im Uufenbeu 3abre ba» }»5liM Vebeti*.

\il)x |urüo?Ugen »erben; fwe ferner »ier öecheu «et

Schlug bee Echuliabree (!. lUrO ein «eriftdjniB bnv
jeuigeu «ebüler nach Sormul. V, für nxla>e t er 9ieuh>

uxie ber 3^ tfui^ nicht erbtacht ift,

«u* foilen bie Öitepclii|eibeamteit bietenigen 8«»>

ber, »el*e tu bec betr. (gemeinbe nt<ht gebare«, aber

in btefelbe mit iljren Altern ober fenftmte unaeimpft

übergejogen finb, oor ber iffentlicben 3mpfung mitteiift

befonberer fterjeiebniffe naa> Bormuiar V jur üenutnit

bee Vau t rat b« biingeu.

Die i4anbratbfä»ter boben bafür p fotgen, rag
bie im eeifloffcnen 3«tre ungeimpft grbtiebenen eter

erfolgloe geimpften ätnber ober S-^a m^' in bk Vtn»
Kicbmfit aefgenemnen »erben unb ba| fäaimtluhe fo

»erboUfianbihte Vifteii naa) ben 3mpfftationen geortnet

nnb geljeftet ben »<iirff .3mpfar}ren fpäteftene bie

gum 15. 8pn( jugeb/en.

Die Giften für bie 3mpfung uno für bic SttMctv
nalion finb gefonbert eittjurichten.

Der Sebarf an giften na* ^crmular V twrb b«tt

Stanbeebeamten unb gdmlccrfteijeni bnra) bie ganb*

talljeamter refp. ben ^olijeibirectcr tofienfrti berafcfolgf.

g. 9. Den Sermiii jur söerntbme ber 3mpfui>
gen unb bei Meptftouen traben bie 3mpf ar^te ji bt-

ftimmen ; fie fefien bie ganbrathe&fflter minbefteiul 14

Xage cerba baven in lhnntni§, »oranf biefc bie

3mpf. unb Wettfienetermine in üblicher ©eife befannt

machen.

§. WK Die |um ©eginn bee 3mpfgcfch4fte erfot»

bexltcbe Vbmpbe erbalten bie SB»M»W • 3»pf«rs»e o«f
reebaib' ?? (»eiitsh «n ben »erftanb beffelben an« bm
remnächft mtjn ju be}eio)nenben 3tnpf'3nftitut. dtau>

.

»eilen bleibt ee u>nen üben äffen , fio) na* eigenem
(Srmcficn mit bem nötigen 3mpfftoff ju trrfeben.

§11. $ei ber Giulmpfung ber tfubprcfeii fofl

in ber diegel bag 3mpft>etfabren non %m in tnn
ftatifinben; beepalb mup an bem Jage, »o bie aUge.
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»MM dowung »«t bwfer JP« et böte auf bei etftt a Station

•wgcntfnunen tDiCb , bei betfetben jogletcb tote erforter»

Heb« 39bi ton Om^fUR^m an m jmeiten ^Hatten

geintplt p »irbtn, bamtt nad?ber an

Safe «cm riefen bii 3«tfung ber

Weiften Otapftinge auf ber ^tonten £ tatton gefebe^en

Team. (Sbenfo ma§ auf riefet unt> ter rolgencen

Statten iaunet bie etfcrtetltebe M# &«> Borfmpfiin.

»<n Den bef |uaaa)ft fefacBben Station anmtfeno Hin.

Diefi Ombflwi« ber folgen ben Station fkb oerjn b»

meife oü4 be>i<nig«n ^eneinbe iu wallen, m tt>«lcbei

beftnbet twb t&M >}abl iftbie Ompfflation felber

na<b ber 3a5)l Der oon

Der Ortloorftanb bei betr. (Uctneiube bat bilbalb

auf •Setlnnaen bei 3mbior}tc* baffir iu forgen, ba§

8t bestimmte «niabt Bor'unbffinge an bem fefaefefcten

age »n gäriger 3* t in bem angebe igten Ott« erfä)eine.

Die (Aitern ber »Sotünpflinge feilen . wenn iijve

Äinber tr- rfudj *ur ftertimpfung gebleut baben eine

lietgiUuflfl c«n 3 i\ar! exbaltea.

3u 5BcriöirfltnAeti bütfen aar gefunbe unb namentlia)

von $autrranf$eiten freie Äinber berauaejogtn merben.

Dal fortünpfen Don iRe&accinitten ift nid)t juläifi,».

«ttern ratni mept einsMUtgen, |c t|t du verbtnpiusreit

betfclben burä) bal ?om ui befhmmen.

$.12. Saget Don Arm Arm tönnen aua)

Ompfuugen mit ©Ibcerintympbe Dorgtnommen »erben;

tk „Habt ber ja brteirtenben 3tnpft>ufieln fotl niebt

tuen ig« all 6 unb mcfct meljr al» 10 betragen.

§. 18.' Die öffentlichen 3mpfungen werten in ben

ettn auf bau SHatbfaufe ober in fonft geeigneten

lf*«n Malen, auf beut fcmbe in ben öcbulbau.

l'vorgenoMnien; im unteren ftafJe ift beim flnorb*

h(u bet OmpftermtiW auf bie fa)tttfreie »Jelt rbunlicbft

Wcffi $t ju neomen.

§. 14. 3n ben öffentiia)en Ompfterminea ift cen

bin betr. OrWpolijeibebfirben für bie nötblge Crbnung
bei ben <8efä)Sfte Öotse &u tragen unb bie Einrieb*

ttttra ju treffen, ba§ bie aufgeforberten teltern aui ben

MrMtNnea gemeiitten naa) unb aa<b erfebeinen unb
(btt 3mpflhtge cIjitc ,$u langen Äufenttwft befirbert

»erben tonnen
;
aua) ift bem 3mpfattfe bei ber öffertt-

tta>rn Ompfmig bte nolbige ©a)re»bbü(fe }u gewäbren.

D!« »mimpfang ift naeb bet UWbenfelge »er 9tn»f*
Uwgt bnb ben i'iften unb bergeftait Doqunebmen, ba§
mit ben Impflingen aul ben entfernreften Orten ber

InfaHs geraoebt sab mit beb übrigen naa) SRiaegabe

bet «ntfernuHg fovtgefabren toetbe.

Die in ben offetitlieben 3uipftetmitien geimpf«

ten ftinber unb ^önlinge muffen bem ^mp rarste am
»ebten Zage naebbet jirr dieoifton miebtr »orAefteüt

metben. Dabei baben bie ^mpfärjte bie erforberlicben

dirtUdge m b»e giften (ftormular V spalte 6 bi« 19)

Iß na^en, moratrl bervorgeben muö , ob bie 3m»fnng
mit >c*r obne ätfolg, ab unb »*ebal& fle (m\

3n ber (Solenne 19 mn| ftet« unb ^mar buvob

«nmenbung per «n(bftabca ä. R. äk. ein Sermetf
gemad)t merben . »enn ein 3mpfling an Gbpriiit

,

«iacbitil ober ©trep&ulofil leibet. Oft ber Qmpf«
Pflichtige geftorben ober meggejegen, fo ift blel in ber

(Solonne 19 \ü cermerfen.

§. 18. lieber fcDe Ompfung mirb allbaib im
ÜKesifionttermine naa) ^eftftellung ibrer IBirfung Dom
Aqte ein Ompffebein ie naa)bem bie 3mpfung fia)

erfolgreich jeigte ober ma)t naa) tformalar 1 ober 0oi>

muiar II aulgeftellt, melcbel für rrfte 3mpfungea auf

rot!)lia)ein, fär ©iec erirapfungen auf grünem $a)>ier

ber ^eflent fein fett.

§.17. Oft eine Ompfnng naeb bem Urtbrile be«

Ombfarjtel crfolglol geblieben, fo mug ue fpiteften«

im n&a)ften Oa^re unb fadl fit ana) bann crfolglol

bleibt, im bitttun jaijre »tcberlplt Berten. «Ii er«

folglol ift bie Ompfung in febem Qalle ana) bann ju

betraebten, roenn bet bem Ompping nur tfine 5ö)te

Vöde fieb enttoiefett {pt.

Dal Vanbratbiaat fann anorbnen. baft bie (e|te

Ompfung bnra) ben SJejitf«. • 3mpfar^ pergenommen
Wirb.

§. 18. Cte 3mpfpjlid)tiger, »ela)er megen flranf»

b^eit nia)t getmbft merben tonn, evb&lt barüber eht

i^eugmi naa) Formular III unb ift binnen 3a|rc*frift

naa) ttefeittaung bei franfbaften ^uftunbc* ber 3m-
pfung unterbieten. 3n jnmfetbafteu ^dlleit eut«

febeibet über bie >)uläjfigieit ber Ompjuitg ber jnfiftn-

bige !be)irt«>3mpfant.

Die )u ben 3mpffa)eineii unb jeugniffeti erforber*

lutui Formulare merben ben Ue;irli.3mpfär^eu bnra)

Me ^«tbraibeamter refp. tot toltjeibirector (o^tenfrei

aekefat.

§. 19. Oft bie Ompfüii^ obue gefetlicbvn ÖJrunt

unterblieben, fo ift fie binnen einer doi bem Vanb-

ralt/Mmte ober bem ^oli)eibirector tu fe^enben ijrift

naa)}ubolen , füllte tro^eem Die (Seftelluog w Ompfung
nia)t eif eigen, fo ift bie ^«firafung alebalb naeb bem
©a)üiffe be« offentlia)ea 9i|||C|lfiffü ja «eranlaffm
unb bie erfaunu «Strafe in (Solonue 19 ber 3fflpflifte

ju Dermerfea.

§. Sa Dieienigen «ergte. »elcbe ^rioat'Ombfttn«
gen bornebmen, finb berpfliebtet, bie erforbertieben

&a)euie naa) bem Dotgefe^riebenen Formular aiH)u-

fteUen, bie Giften nao) ber beftimmten form ;u fübres

ans »or bem 31. Decembcr be« laufenben Oabve«
bem juftänpigen l'aubtatbe, ^oli^eibimtac, <u beffen

jBejirl bie Ompflinge geboren, einjureieben.

§. 81. Die «csirtl»3mpfdrjte babtn na<b bem
€a)lnffe bei 0°>bfg(f<bäftl äber ben (Sang beffelbeu

\u betta)tcn unb babei alle« bal ju endntem, »oJ in

ben 3mpfliften nia)t to«bt angegeben merben fann,

».U el allgemeinere (Segenftänbe betrifft Dem söe-

ria)te, t»eia>er bor bem 31. December bem Santratbe

refp. bem $oli)eicirector einjureieben ift , finb bie Ompf-
Ufkn uub 8ie»accinationi(iften getrennt, fotoic bie lieber*

ftd^t über u« «raebui^ ber Ompfung nao> bem gor-
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mulot VI gefonberi, fut bic nach § 1 >$iff. 1 u. §. 1

»tiff. 2 tu Weiche- ftnwfßefefce* Ompfbflicbtwn beiju.

§. 22. Der Sanoratb refo ^cli^eibirfctor ptüft

unter «Witwirfuna be* .»(tciefbafifuj bie «inq.eaauaenen

3mpn"iften unb H •bcrfi*tcn , »eranlafjt bie etwa erfot*

herlttben tfirgänjonaeu uub überreicht biefeiben ncbfi

einem 93eriebt über ben <$ang unb (&rfc(g te«

aefebäft« im Äreife uub über bie babei aemaebten «otf»

fenfcbaftlicben »eobaebtungen unb ionftiften tiJabrneb.

Ölungen bi« jum 15. Februar an tie 3önia(. $ieai<«

rung ßon hieran« gehen bie Jtr.pfuften nach bewirfter

Stevifion an bie SanbTatfy8ämter , ^otijeiblrection *.n«

riid, in beten toegiftroturen fi« aufjubercabren finb.

Gaffel, ttn 4. mr$ 1875.

tfoniglicbe Wegieruna , Äbtb. be« Innern.

163. etatuten bet Gtarfaffe ju $änfelb.

§. 1. Die wn ber ftattifeben ©eb/örbe ju $un.
felb im 3abre 1837 erricbteU ©parfaife führt t«n

tarnen

:

„etäbtüjfjc 55nrta;i'c jn §niifelb"

unb bebient ftch eine« Siegel« mit biefer ©ejeic^nung.

Diefelbe bat ben »Jwecf: ©elegenbeit ju cjeben uir

fieberen oerjin«li<ben Anlegung ben Grfaarntffen unb

jur (Jrlangung ecn Darleben.

§. 2. Die ftattifebe ©barfafie ift ein fe(bftftän>

bige« Onftitut unter Garantie ber ©tobt ftiinfelb.

9tUe ©erblnblicbteiten berfelben bilben eine ft&btifcbe

Saft unb »erben wie btefe »on ber ©tabt getragen,

»etjn ta« eigene Vermögen ber Raffe niebt au*reia)en feilte.

§. 3. ©par * Cinlagen werten »on 1 betttfeben

s3)?arf an bi« einfcblieBlicb 900 2)?arf angenommen.
§ür größere Beträge ift eorber bie fpecielle ®e*

nebmigung ber Verwaltung« * Semutiffien etnjubolen,

rcetebe jetoeb bem 9tecbnung«ffibjer auch im Vorau«

generell bi« ju 3000 SDlart für jebe einjelne öinlage

ertbeilt »erben fann, wenn folcbe« im 3ntereffe ber

»äffe ift, bejw. ©ebarf in «uöftebt ftebt.

§. 4 Diennnaljme ton Umlagen fann auf türjere

ober längere £t\t verfagt werben, »enn folcbe« im
Ontereffe ber Raffe netbwenbig erfcheint. (Eine allge«

meine be«ba(bige äRajjregel ift öffentlich befannt }U

machen unb finb babei junäcbjt bie größeren ©eträge

au« ufebließen, Heinere aber, bie al« »irtlicbe <Sr«

fjwrniffe weniger bemittelter %'erfonen eriebeinen, mcg.
licbft ju beTUcfftcbtigen.

§. 5. (annlagen werben bon 1 SRarf an terjinfet:

©ruebtheile einer 2Wart bleiben bei ber 3infen»9e<
reebnung eb>e ©erüeffiebtigung. Der bermalige 3in«»

fu& beträgt 4«/
0 . 35er ©tabrcerwalrung ftet>t e« ju,

auf te«balbigen Antrag ber ©er»aItung«»Öommiffion,

bie bureb bie ©erbältniffe etwa gebotene Äenterung in

bem 3in«fufje eintreten ju (äffen , eine ehuaige JKebu«

cirung ber 3infe" ift minbeften« feeb.« 9?onate bor

bem Eintritt berfelben in geeigneter Sßeife «tr Sffent*

lieben jlenntni§ }it bringeni Einlegern, bie bamit niebt

jnfrieben finb, fteb,t e« j"/ nacb SRafjgabe ber be#*

^albigen Stimmungen ib.re (finlagen jnrfltfjujiebni.

§. 6. Die (Stnlagen, »eltbe im Saufe eine« Äalenber»

SWonat« gematbt Werben unb ben betrag ton 1 SUlarf

erreitfren, werben com erften Sage be« nätbftfotgenbert

unb bie im Saufe eine« ättenat« juräcfgejablteit Einlagen

bi« ^um Sdjluffe be« lefctterbergebenben iWenat« (ter«

gleite jebetb §. 10) »erunfet. Wobei örua>tbeile eine«

jpeüer« nidjt vergütet werben.

§. 7. Die beterwäbnten &in\tn werben am 31ften

December eine« jeben 9iedmung«jabre« beregnet, unb
fofem fie im Oanuar be« folgenben Oabre« nitbt er»

^oben finb, bem Sinlagefabüat al«

1. gebruar an (cfn §. 6) jugefe^t.

©cbalb jeboeb ledere« bie Summe ton 300 ÜHrf.

einfcblie§U(b errei^t b,at, finbet ein folcbe«

niebt mebr Statt.

§. 8- '-Bei ftiiefjabjung ton (Einlagen in Beträgen
bi« ju 60 SJiarf einfd?l. ift in ber Siegel eine Äünbi*
gung uitibt erforberlic^. ©ei einrretenben SJerbältniffen

lann für tiefe Heineren Jöeträge jebotb bon ber S5er*

waltung« * «Sommiffion eine 8tägige ftünbigung ange»

georbnet werben, ©eträge »on HO SRrf. bi« 300 9>{rf.

miiffen 4 ©oeben, folcbe bon ineljr al« 300 Wirt, aber

3 äKonate torber ge!änbigt »erben.

fBenn e« im Öntereffe ber Äaffe erfebeint unb bie

Verwaltung«* Ccmmiffion babei lein ©ebenTen bat,

lann bie 3<«blung aueb febon bor flblau ber Rünbigung«*

frift ftattfinben, bejw. bon einer ftiinbigungefiift ganj

abgefeben »erben.

Die CEommiffion fann bem 9i«6nuug«fiibrer — je

nacb ber Sage ber .Waffe — für fiirjere ober längere

3eit generelle Vollmacht erteilen, bie «ücfjablungen

aueb obne Äünbigung«frift 3U bewirten.

§. 9. @etiinbigte Kapitalteil miiffen unbedingt

erboben Werben, boeb ftel>t bem (Sinleger ju, folcbe

»ieber anjulegen. Die Verjinfuna Ijört mit bem äb«
lauf ber Aünbigung«frift auf. Da« (Selb wirb auf

©efabj mit Soften be« Ifinlegerö aufbewabrt unb fte^t

e« ber ftaffe ju, ba« gefflnbigte Dartebn gericbtlttb

ju bepeniren.

Die Äünbigung gefd)ieb.t bei bem jRecb,nungffnbrer,

welcher folcbe außer bem Gintrag in ba« bc«balbtge

Diegifter aua) in bem betr. ©rartaffenbuebe ju be*

nie v 1c ] i ii

t

§. 10. 3m Salle bie SRücfjabluug einer Einlage

bor Ablauf »cn brei ü)2onaten feit bem Sage ib.rer

(Sinjablut\g jur ©barfaffe terlaiigt wirb, fo erfolgt

biefelbe ebne 3in fe"*><rfl
utJln9-

§. 11. Die «Jeftimmungen ber §§. 8, 9, 10

unten auch Slnwenbung auf eine tt)ei(»eife IKucfja^tuug

ten (Sintagen. ©olebe tbeilweife Wücfjabtnngen bürfen

aber niebt unter 5 SRart betragen.

§. 12. ©ei befonberen 33erb.ältnifjen, worüber bie

ftäbttfeben ©eb.örben entfebeiben, ift bie ©parlaffe be«

reebtigt, tbeilweife ober ganj bie Einlagen nacb min*

teften« brei 3Nonaten ttünbigung nebft ben fälligen

3infen juriief 3U jablen. gall« bie ©eträge mit «blauf

ber icuntigung*frift niebt abgeholt »erben, fo
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biefelben ouf <9ffaJjr unb Äoften ter Ginteget ohne •

»eitert ©erjinfung aufbewahrt euer gerichtlich, hinterlegt.

§. 13. Die ©«lagen werten in ein, tem Dar*
teiber einpibänbigentee Quittung«bucb eingetragen,

welche« bei jeber neuen Gtnlage unb bei SRürfjafflungen

torwiegen ift.

§. 14. Die Cuittung«bücher werten je nach SBunfd)

ber (Einleger entweber auf beren Tanten , ober auf ben

Inhaber au«geftellt; bei ©üchern festerer «rt ift gleich*

tooty ber urfpriingttcbe Einleger oter Gigentbümer na*?
richtltch ;w bemerfen.

§. 15. Die Einträge in bie Cuittungebücber haben

nur bann für bie Äaffe bem>. ber Stabtterroaltung

gegenüber toerbinbenbe Äraft, wenn felche wm bem
Äaffirer nnb Gontrcleur, fowie bem ffaffen « Gurater

ber flnftatt unterjeicbnet unb mit Siegel ber (enteren

unb ber fortfaufenben Kummer »erfeb>n finb.

§. 16. Dem Cuittung#bucbe wirb ein Su«mg
über bie ©runbbeftimmungen au« tiefen (Statuten »er*

gebrucft, welche al« ©ebingungen gelten, benen jeber

Einleger fich. ju unterwerfen fyat; bie Zunahme be«

Cuittungöbu*e« enthält mgleic& bie «nerfennnng biefer

©ebingungen.

§. 17. Die au« ten (Irinlagen auf beftiimnte

Flamen unb Gigenthümer entfpringenbe gorberung barf

chne iJcrwiffen ber Sparfaffe nicht cebirt unb cer*

äufjert werben. Gebe foldje $anblung ift für tie

Sparfaffe uneerbinblich , inbem fie an ^iemanben jahlt

al« an ten im &uche genannten Darleiher ober beffen

Grben. &feterer mu§ fich al« folcber au«weifen unt

wenn nict>t Öiücfjahlung erfolgt, ta« C.uittung«buch auf

feinen Tanten überfcbreiben laffen.

Diefe ©eftimmung finbet jetod> ouf Cuittung**

büdjer, welche auf ten Inhaber lauten, leine JlnWentung.

Der Darleiher oter GigenthJmer te« teueren fann

beliebig mit temfelben erfahren; tie Spartaffe leift.t

lebiglid) Baljlung an ten 3nbaber ciw weitere Prüfung
ober Legitimation über bie Diechtmäfjigreit te« SBefiße«

unb ift bie Sparfaffe oon einer jeten ted^albigeti £er»

bintlicbteit befreit, intern fie letiglich bem jeitigen

Inhaber te« Cuittung«buch« mbintlicb ift. Wur wenn
hinfichrlith be« rechtmäßigen Gigenthum« ein tringenter

'Bertacht vorliegt oter eine te«halbige Änjeige gefebeben

feilte, ift bie Sparfaffe berechtigt, bie ijahluug Su

pfriren unb bi« 3« ©efeitigung te« be«halbigen ©e>
beuten« au«,mfe&en.

§. 18. Die eintrage in ein Cuittungebuch geben

bem Ginleger ober ©efttfer gegenüber peilen ©ewei«
ab , toettyttw eine an ben unrethttmäfjigen ©efifeer be«

Ouittung«buch« auf beffen SBorlage geleiftete 3at>Iun8
bie «Sparfaffe bi« mm ©etrage ter lefctero t>on ihrer

©erbinbltchfeit gegen ben Gigenthümer befreit.

§. 19. Den Ginlegem fteht e« ju, ibre Ginlagen

auf mehrere ©iicher vertheilen nt laffen ; fo Weit al«

thunlich unb infefem e« ben SBiinfchen ter Ginleger

nicht wiberftrebt, ift jebo<h bat)in ni Wirten, bafi bie

©erräge eine« Ginleger« in einem bliebe vereinigt

§. 20. ©eht ein Ouittungebucb cerlcren, fe tut

ber Gigenthümer ter ©erwaltung«cemmtffion ber ©par«
laffe fofort Hnjeige -

3u machen; biefe wirb ohne 93er*

mg ba« Simortifatienflwrfobren nach ben bieferhalb

beftehenben ©orf<hriften einleiten; in«befontere unter

Angabe ter Plummer te« abbanben gefommenen ©uebe«

unb be« tarnen« te* Gigenthümer«, auf beffen Äoften

öffentliche ©efanntmaebungen erlaffen unb jur ftnmet«

bung etwaiger Slnfprüct)« innerhalb brei äWcnaten auf'

forbern, auch babei gleichzeitig bie Äünbigung ber

Ginlage wesentlichen. Jia 6 Äblauf biefer brei Dtonate

ift ba« Ginfagebu* al« gefflnbigt m betrachten; wirb

nach weiteren brei SRonaten eine Ginfpracfae ni*t

erhoben, fo erfolgt bie Äörfjahlung ber Ginlage an
ten Gigenilnimer.

§. 21. Die Gommiffton ift befugt, ten $t\t ju

3eit, jeboch nicht in türieren 3^»f**l"äumen al« ben
5 fahren bie Sicprobuction ber £uittung«bücher ©ehuf»
S3omahme eine« neuen Slbfchlitffe« ober einer Umfchrei«

bung burch entfpwhente ©etanntmachung unb Huf*
yorrerung anutoronen.

§. 22. Senn ein Ouittung«buch innerhalb ber

nächften 2 3ahre tom Sage tiefer öffentlichen Äuf=
forterung nicht vorgelegt wirb, fo wirb mit ber gorte«

rung auf tie am Schluß te« §. 12 angegebene Söeife

verfahren.

§. 23. Die biöponibeln Oelber ber ©parfaffe

finb tcrjug«n>eife an (Semeinten unb auf fiebere erftc

^h^etheten im Sreife ^»ünfelb bejw. ter Umgegenb
au«juleihen; au«gefchloffen bleiben tie £>hpothefen auf

©ergwcrf«=Gigenthum , fowle auf nicht unter ftaat«*

orftlicher Gontrolle ftet>enten Üßaltungen. Der &int*

ufj beträgt babei in ber SRegel 5 °/0 , terfelbe tann

jetoch bei befenberen 3cltMt^tn>ffen ©efchlujj

ber Stattoerwaltung ermäßigt werten, jetoch nicht

mehr al« um l

j% °; 0 . Gwntuell fann bie Anlage in

Obligationen ber ?anbe«fret>itfaffe ju Gaffel gefa>eh<n,

fowie in Röniglich freu^ifchen Staatöpapieren , oter

in folchen be« beutfehen SReich«. ?lu«gefchloffen finb

alle au«länbif<he 3taat«papiere foWie alle Onbnftrie*

unb Gifenbahn^piere.
SBürten e« bie Umfianbe erhei fehlen, fo fann auch

tie Anlegung befrimmter ©eträge bet bem ftabtifchen

Seihhmife ;,u Qufba erfolgen.

§. 24. ©ei ber ?(u«leihuitg ber Sparfaffenaelber

auf Jöiwetheten fann eine mä§igc amortifation jeboch

minbeften« »/« °/o/ lautbar mit ben 3ahre4jinfen, ben

^rivatfchulbnern mr ©ebingung gemacht werben, wenn
bie ©erwattungteommiffion folcbe« in ben einzelnen

fallen al« nothwenbm ober wünfchen«wert& erteunt

ober bie Grborger folcbe« wünfehen.

§. 25. gür alle auf .\Mu'ct»?eten au«geliehene

Kapitalien ift ein gleichmäßiger 3in«)ahlung«>Zermin

ju bebingen unb jwnr wirb al« folcher ber 1. Oetober

jeten 3at)re« befümrat.

^inftchtlich ber $tu>c*rhefen
, welche früher errichtet

lüorbeti unb bei tenen ein anfcerer Atnfltermin au««

!
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brieflich füpulirt ift, bat ben ©cftultncrn belftalbige

©riffnung ju gefc^e^en.

tiefer neue ^ut^ta-min i?at im 3aljre 1875 in

Äraft )u treten. ©elbflberftanblicfc, b>.tfn b,lenurtj tiefe

älteren ©cftulbner ben 1. Dctober 1876 mn bie,ginfen

so« neun SÄonaten w entrichten unb ift tiefet Betrag
qua nur in ber Rechnung einnahmlich ;u beregnen.

§. 26. %ii|er beT int §. 23 erwähnten rlulleihung

oon ©parfaffe* (Mbern tonnen aa<ft, wenn e* bie

Staffen - ^oüKiUnii'r wlaffen, Darlehen gegen gnttter

legung bcu inlänbtfchen ©taat«papieren ober vante«-

trebitraffcCbUgaricnen (mit ftrifötug bf

r

aultänbifcften

©taatl», fewte aller Onbuflrie« nnb (&ifenlKü)u.$apiere,

fotsie $ri»at * $bpotheten ) gegeben »erben unb jwar

Dil in /„tet bei jeitigen Cumrewertbe« ber ,u hinter-

legenben Rotiere, ©tehen biefe Rapiere über parie,

fo wirb gleichwohl nur ber Oiennwerth al« jeitiger

<iour«Werth angenommen. Bei biejer Beleihung finb

minbefteu« 5 % dinfen für bie ©parfaffe ausübe*

bingen, wogegen bcm ©droltner bie Coupon« ju ©ute

tommen. Dtejer >Jin«fu§ fann burch ßntfchlieiung

ber ©tabtwrwaltung auf be«haUria,en Antrag ber Ber*

waltung« sGomraiffien auch angemeffen erhöht werten,

wenn bie 3erhä(tniffe feiere« geftatten bei», ba« 3n^
tereffe ber ffaffe bie« erforbert.

Diefe frftehungen gelten gteichmäiiig für alle tev

artige Beleihungen innerhalb bei betreffenten flalenter*

jähre«, für welche folche angeorbnet werben. Die

Beletlwng geflieht ftet« auf einen ganj beftimmten

Zeitraum, ber fieft jetech nttf?t über ben ©cftlufj bei

laufenben 3ahre« erftreefen barf, in welchem bie Be*
let^ung erfolgt.

§. 27. ©irb nad> «blauf te« itetoaum«, f"r

welchen bie Beleihung gefc^eben, ba« Darfehn nicht

iuräcfgejahlt tmb bleibt te«halbige fd?riftlicf>e Slufferberung

be« We4fnung«füb;rer« innerhalb acht tägiger ftrift un=

beamtet, fo Ijat bie ©parfaffe ba« Recht, bie hinter-

legten Rapiere jofort gutthunltchlt auf ftofteu be« <&t?

borger« iu wr5n|ern nnb au« betn GrrlÖ« tftre gerterung

iu teefen. Der etwaige Ueberfchufi wirb an ben

©cftufbrteT au«gciaf?lt. Etwaigen Bertuft Bat berfelbc

$u erfefeen, fowie auch bie floften be« Berfauf«.

Die ben ben Crrbergern bei bem ©eltempfang au«»

mftellente h<n«bfchriftlithe Urfuube ift gleichmäßig nach

beftimmtem gormular, worin namentlich bie Befugnijj

ber ©parfaffe htnffcfttlich be« Berfauf« befonber« m
wah«n finb, au«jufertigen.

£er ©parfaffe fteht ba« Retftt ju, berartige Dar«

lehn jur Rficfjahlung jeberjeit mit »lerwiXhentlicher

Örift m tünbigen, Wenn bie «eteihung auf feth«

Senate ober länger ftipulirt war unb hefonbere $er>

hältniffe biefe« im 3ntereffe *>« ©parfaffe nSthig machen.

«erben berartige Darlehn auf färiere ßtit al«

brei SKonate entnommen, fo ffnb gleichwohl bte üinfen

für brei üßonate iu entrichten.

Iite hinterlegten SÖerthpapiere werben nehft ben

bantfchriftlichen Urtunben gleich ben übrigen ber @par>

faffe aehortgen Gerthe orbaung«mct^g aufbewahrt

28. «u« ben jährlichen ^üt«überfchuffen ber

Sparfaffe abiüglich ber ^erwa(tang«foftett mb erwatgtn

SBerlnfte wirb umächft ein auch t urdj feint eigenen 3it\\tn

iu erginienber 92eferoe|»nb« ob«r ein ftnftalt«t«rmdgen

gefchaffen. 3o lange tiefer gonb« ober biefe« Set»

mögen nicht 10% ber faffw* Waffe ber ©partaffe

erreicht , barf eine SBerwenfcung wm ^»"«»U'b^rfthäff*"

in Sommunal^wecfen nkht ftattfinben.

Gl finb ni biefem 3»ecfe aüiäh'lt* in ber iHr^.

nung oon ber ^affio.SWafie biefe 10°/o erfichtfle* m
machen unb biefe Summe mit bem SteferoefciiM |U

balaiicirrn, bamtt erfehen werben fann, oft t er Stent
be« lederen ber Raffte « SKaffe entiptiebt. 3ft biet

(irforberniB debedt, fo lann von bem fttt) ergebenben

weiteren 3in«überfcbn§ bie $älfte €ommunal}»ec!en

miveubet werben. Die verwenbung eine« h*hem»
»errage« unterliegt Jeboch ber »orgängigen Qenehmigitag

HOniglichcr Regierung \u (Soffel.

§. 29. Die ©parfaffe fteht unter «uffteftt b««

©tabtrath« unb unter OberauffiAt ber ;nf!änbi«R

@taat«behörbe nach SRa&gabe bet be«halbigen geiet«

liehen :&eftimmungen.

§. 30. Die Söeftellung bei 9iechnung«führer« unb

iSontroleur« fowie bie §efffe^ung beren (*eha^* gejeftieht

wm ©tabtrathe unter TOrtwirfung be« flue^chnffe«,

bem ©tabtrathe fteht bie fl&hftrmtg tel*> &ift*ifion btc

©parfaffe^ Rechnungen *u unb ertheilt berfefte bem
9?ecf>nunfl#führer bie Decharge nach 9Jiafega6e *«
gefe^lichen ©eftimmungen.

§.31. Die fpeciefle Leitung ber ©parfaffen«

(Mcfcbüftc wirb bureft eine befonbere Commiffton unter,

ber Bezeichnung:

„ Verwaltung! = Commiffion ber ©parfaffe"
ausgeübt. Diefetbe wirb »om ©tabtrathe unter 3«»»

ftimmung bei iMtrgerauflfcftuffeö gewählt unb heftet^

minbeften« aitl brei iffttgliebem , Wocon wenigftenl
eht SJUtgtieb ber ©tabtoenualtung angehören mug,
jwei aber anbere Einwohner ton $ünfelb fein Tonnen.

Die Üommifffon« « IRitglieter werben in ber 'Kegel

auf bie Dauer ter Sahlpericbe ber ©tattoerwaltung

befteat; bei 2lu«fchcibung eine« Witgliebe« fiubet Neu-

wahl für bie noch übrige £eit ber $erbbe ©tatt.

Diefe brei ober mehr Commiffmn« * SWitglieber

wählen au« fteft ben Borfigenbeu, welcher hiemach al«

gefchäft«leiteube« üWitglieb erfefteint. Diefe ©ahi be«

ü?orfüjenben unterliegt ber «eftätigung be« ©tabtrathe«

unter sDfttwirtung be« Äuöfchuffe«.

Der $orfifeenbe ber Hommifton ift iugleicft auch

ftaffenfurator nach Waf;gabe ber bieferhalh ertheilten

befonberen SBorfcr>rtften. Derfelhe beforgt in ber rKegei

alle fchriftfichen Sn«arheirungen ber ßommif^oa.

§. 32. Die dommiffion forgt bafür, bag bie

Änftatt ben ©taruten gemäg oerwaltet nnb ein tiefen

93eftimmungen entfpreeftenber (Sefchäftlgang beobachtet

werbe. @ie bat inlhefonbere aueft bie Ata f Fe usb bte

(fontrolle ,;u Überwachea, auf ftchere unb ftatutenmäpige

Anlegung ber bilponihlen ©parfaffengelber iu feihin
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in* He jetbrlicben Wedmungen t er ©»ortof (e ja prüfen

unb bem 6tattvatbc uir AbVerung »oTjuleaen. •

§. 33. 2it ßcmtnifften ift »ertreterin ber äh-

ttalt tn dien, auf biefelben fid; be^iebenben Angelegen»

beitcn, actio unb jMxffio, im* SRa§gabe ber Statuten.

§. 34. ©te bat etwatcLe «efcbwerbe gegen ben

9\
%
edmung«fubrer »nb Controleur ber Anftalt ju unter*

fucben unb ba« »efultat mit Antrag betn ©tabtratbe

jur ßntjtbeibuna. rcrjuttgen.

§. 35. 3b» «efcblüffe fa§t fie nad> ©timmen«
mebrbett 3n jmeifelbaften Sailen bat biefelbe bie

(Jntfdjeibung be« ©tabtratb« einjubclen.

§. 36. ötmaige Antrüge auf Abfinberung ber

Statute» ober auf ,guf<Mje unb Mobiftcationen bat bie

fcommiffien unter Ifrbrterung ber ©rfinbe, jnnäcfcft

an bm ©tabtratb }u nebten
, »etd)er audj »on feiner

(Seite leine SJeränberung f)\tz\n »erfügen wirb, ot)ne

jueor bie Commiffton barüber gebort m b*ben.

j}. 37. SDer »orfifcenbe ber Cemmiffton erhält,

inforern er riebt jugleicb ber ©tabtrorftanb ift, unb
ia beul mit ihn al« fclebem vereinbarten bejtt. Jttge»

billigten ©ebalte , febon bie Vergütung für ^erwaltuna,

ber 'Spart afje entfallen ift, eine ftanbige ftemuneratien

auf ber ©bartaffe für bie lauer feiner be«balbigen

Dt enf 1 1 ei | tu n g . Den »eiteren SWitgliebern ber Com miffion

tonn, toeun bereu ©efcbaft«betbeiligung bejtu. ©efebäft«»

tbärigteit im üntereffe ber Anftalt eine folebe ift, ba|

fie babureb eine namhafte ©<bäbigtmg in ihren fonfrigm

©efd>äften erfabren, eine 9temuneratien aüjatyrlicb,

bewilligt werben.

Sur ben ttorftgenbeu wirb bie ft&nbige SRemune.

ration bei feiner «öeftellung, burd) ben ©tabtratb, fefb»

pefefct bejto. mit bemfelben vereinbart.

jjftir bie Sftltglieber Wirb eine etwaige Remuneration

tont ©tabtratbe afljabrlicb feftgeftellt, ju welcbent 3tteä*e

biefelben eine »on beut SÖorftfcenben ju befebetnigenbe

Ueberficbt ibrer Arbeiten »orjulegen babeu.

§. 38. £ie 6ommiffi©n bat alljabrlicb nad) bem
lKedmung«fdjluffe eine Ueberficbt über bie l'eiftungeu

unb JBerbättniffe ber ©bartaffe aufraftellen unb bem
©tabtratbe »orjulegen. 3n berfelben ift rtamentiieb

ba« (Srgebnijj ber ©efdtfft« * Übätigfeit nieberjulegen

;

nicht weniger ber 93ermi*gen«fianb, bie 3*bt ber neuen

Spareinlagen, bie JMctjablungen unb bergl. ju ber«

anjä)auli(ben. Seiten« be« ©tabtratbe« wirb hierauf

eine bie $aubtmomeme be« ©eftbaft* unb be« S5er^

m'egen«ftanbe« barfteDenbe Ueberficbt angefertigt unb
folcbe in geeigneter SBJeife jur iffenttlcben «ennrnijj

gebratbt.

f. 89. £em ©tabtratb« ftebt ti ju, enttbeber

bura> ein Pber mebrere 2Ritgtieber au« ft^, ober aud)

unter >Jniiebung einer anbeten geeigneten $erfon, fo

oft e« erforbertieb erfa>eint, eine fr-ejielle Raffen* unb
®efcbäft««9iebifion borjunebmen unb fid; bon bem ©tanbe
ber gefammten öermaltung eingebenbe Äenntnis ju

»erfebaffen unb banad; geeignete Anorbnungen tuttj

iWafgabe ber ©tatuten ju treffen.

8. 4Q. AUe nacb. SWapgabe ber ©taruten in ©par*

raffe.Angelegenb«iten jn eriaffenbe bffentfiebe 'Befannt*

niacbungen fmb burtb ben Oeffentlhben Änjeiger be«

iRegierungdbeiirt« unb bie ÄreieMatter für ben «ejtrf

fiiinfelb (ftertfeib) unb ben Ärei« Jniba ju beröffent«

lieben. Ob au§.*r biefen aueb nedj bureb antere fffent«

liebe dlütter bie 3}ereffentlicbungen gefc^eben follen,

bleibt für bie einjelnen %älie ber S3er»altung««C»mmiffton

überlaffen.

§.41. X>er Äetbnung«fübrer ber Anftalt, »elcber

n>ie alle übrigen ftabtifeben Beamten ju befteflen tft,

bat bie ftaffengefcbäfte naa> ber be«r)albigen i>'e|'*dft«-

Orbnung ju beforgen unb für irres Satenberjabf
sJie<bitung ju fteüen. Verfette unterliegt ben gefe^ieben

löeftimmungen binftebtfieb. ber öffentlichen Äaffen« unb

$ccbunna«jübrer.

§. 4ä. ? cr'cibe Im eine angenteffene bom Statt -

ratbc jn beftimmenbe Caution ju fteüen unb flnb blefer»

balb bie allgemeinen gefe$(icben 93efrtmmungen ma|*
gebenb.

§. 43. Sein ©ebatt wirb bei feiner $efteUung

bem Stabrratbe feftgefeftt, bei erbeblieber SJermebruug

ber ©tfcbäfte teirb eine angemeffene (Srb^bunfl eintreten.

§. 44. 5Cer für bie ©partaffe ju beftetienbe <Sbn«

troleur ift auf Äitnbigung anjunebmen; berfelbe »er»

fiebt bie ©efebäfte nacb iKaBgabe ber Öefcbaft«*Orbnung.

©eine Vergütung roirb »ora ©tabtratbe feftaefe|}t.

§. 45. £ie ©tabt ^ünfelb (eiftet mit ibrem ge«

fammten Vermögen für aße ber ©bartaffe anver-

trauten ©elber, an Kapital unb 3»nfe«» ®arantie,

unb ift eine be«balbige untünblicbe Crllarung binter>

legt werben.

$>ünfelb am 17. gebruar 1875.

ü)er ©tabtratb Üer ©firger -- Au«fduij

©. ßomittü Amanb Sogt.

©erftebenbe ©tatuten werben in .©ematbett be*

§. 3 ber ©emeinbe^Crbnung wm 23. October 1834
t/ierbureb beftätigt.

Gaffet am 25. Februar 1875.

(L. S.)

»onigL Regierung, Abtb. be« totnem.

164. i'Jacbflebfnbe »er(eibung«*Urtunbe:

Auf ©runb ter SRutbung »om 2. 3uni 1873
roirb bem Kaufmann Vubwtg ^enneletttber ju

Dortmunb unter bem Flamen

TtieudorA I

ba« 3)ergn>ert« • Sigentbura in bem in ben ©emein»
ben Siletaa) unb graulenbacb, Ärei« ©iebnilobf,

Üiegierunftebejirt SEßie«baben, in ber ©emeinbe Grba
im ürreifefßeötor, JRegierunA«bejirT Soblenj, Ober«
feergamtftejirt ^onn, unb iu ber ©emeinbe Stoben*

baufen, Ärei* Harburg, 9Jegierung«bejir! <5affel,

Oberbergamtebejirf Glaustbai belegenen 0etbe, tt>eU

a)e« einen $(äcben«3nbalt »on )u>ei 3)(iOi«ien ein*

bunbert euiantfecb«yg Zaufenb, einb,unbert nenn«

imb«a)t}ig Ouabratmetern bat unb beffen ©renken

auf bem am bentiseu Sage beglaubigten 'Situation«,

tiffe mit ben »uebftaben • p r * I* * «' *
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bejeidjnet finb, tue ©enrinnung ber in brm gelte

Dcrfonimenben Citfcnerjc nacb bem fterggefen« oom
24.3uni 1865 ^iertnrd} »erliefen.

Urfunblicb. ausgefertigt

2?cnn, ben 2. Decbr. <5lau«tbal, ben 5. Diarj

1874. 1875.

iL. 8.) (L. 8.)

fibntgl. Ober bergan t. ftönigl. Oberbergamt
toitt mit bem Kematen, ba$ ber €ituation«ii|j bei

bem ftönigtid)en Renierbeamten , Bergrath De« Coudrei

in C«[iel jur ölnfidjt offen liegt, unter Vernxifung

auf bie §g. 35 unb 36 befl aligemeinen s
£eiggefefce«

•om 24. Öuai 1865 btttburdj jur öffentlichen flennt-

nig gebraut Slauetbal, beu 5. üKärj 1875.

ttönigltdje» Oberbergamt
163. ittacbjtebenbe Ü3erleü)ung«<Ur!unbe:

«uf Grunb ber 2)?utbung oom ll.Sebtbr. 1874

»irb bem Kaufmann tfubmig Öennetemper )u

Tortnmnt unter bem Ramen
Theodora U

toe SJergtoerf« * ßigentbum in bem in ben gemein*

ben ffiilsbadj unb Obermetbbad;, Ürei* $)iebenfo»f,

Regierungs bewirf fBietbaben, Oberbergamt«bejirt

ißonn, unb in ber ©emeinbe Robenbaufen, Srei«

Warburg, Regierung«bejirf öaffel, Oberbergamt«,

bejtrt Slauethal belegenen ftelbe , welche« einen 3lä>

«ben«3nbalt »on Ctner SKiUicn einbuntett brtiunb-

»ierjig fcaufenb neunbunbert füaf^eb;n Ouabratme«
lern bat unb beffen ©renken auf bem am heutigen

Xage beglaubigten Situationeriffe mit ben SBmbfta«

ben » b c d e f g h i k I ra n d' e' f bejetCb,»

net finb, jur öeminnung ber in bem gelbe tertom«

menben (Stfeuerje nacb bem i)erggefefce com 24ften

3uni 1865 hlerburd) »erliebeu.

Urfunblicb autgefertigt.

iÖwiH, ben 2. Decbr. ßlauetbal, ben 5. Wärj
1874. 1875.

(L. 8.) (L. 8.)

Äonigl Oberbergamt Äonigl Oberbergamt
wirb mit bem öemerten, baß ber SituatienÄrijj bei

bem Äöniglidjen RebieTbeamten, ©ergratb Uei Coudrea

in Gaffel, jur (Slnficbt offen liegt, unter »ermcifuug

auf bie §§. 35 unb 36 bei augemeinen iüerggefefce«

»om 24. Öuni 1865 btaburdj jur öffentlichen Äennt-

nig gebraut Clausthal, ben 5. Wärj 1875.

JtSniglid}e* Oberbergamt
166. Durd) ba« «bieben be« £anbn>irtb« Oobann

SBimmelmann ja Ommenbaufen ift bie

eine« $atrcn< be« Söiafing'fcben Familien'

bmefijiuttt« erlebigt

Racb, ber StiftungSurfuube finc bie brei Slteften

Witglicber bft bereinigten Familie männlichen ober

weiblid)en ©efcbledjteS gum i<atronat berufen. i&tr

forbtrn taber bie betreffenben gamiliengUeter anf, fidi

innn.'rhalb oiev 2«odien unter Oiadjireifun^

ihrer »Juget»ön Afett ja ber berechtigten ftamilie urtt

ü)re« Alter« bei un« ja melben.

Gaffel am Ift äNarj 1875.

jcSnigticbe Regierung,
Äbtbeilung für flird>en* unr «.cbulfadjen.

167. 3» ©eraafebett be« §. 6 ber im «mwblatt
Rt. 1 ton 1871 »eröffentließen Statuten be« bfefigen

i«raelitifcben ©aifenbaufe«, penannt ,bi« ^büipb Reibet
unb dmiiif @o(bfd)raibt'|d^ etiftung" »irb bin*
burd; jur offeutlicben flenntniß gebraut, bag au Stelle

be« am VJ. October 1874 terftorbenen $artituUeT«

©. S. öolbfd>mibt beT Kaufmann «leranber 8'orioo
jum sJNitglieb be« Suratorium« ber gebaebten ftnftalt

trmäblt unb ibm bie ^unttieneu eine« Schriftführer*

übertragen toorben ftnb.

Öaffel, t*n 19. SHärj 1875.

ftöniglid)e Regierung, Hbti. be«

Certonal < <?hronif.

Der Regierung«. Webofitar unb probater j. SD.

Älöffler |H Rinteln ift in ben Kn^eftaab terfett

werben.

Dem tlanbratb (Miller ju <Mnbaufen ift bit

nad)gefud)te (Sntlaffung au« bem 6 taatfbienfte mit

\penfion ertbeilt unb jugleicb ber »otb* «tler.Orben
4r Älaffe terlicben roorben.

Der Dr. med. Otto £fd)aecbe au« 3bunb bat

fidj al« »raftifeber grjt \u ®em flnben niebergelaffen.

Dem tenftouirten tf?egierung«»ÄantUften an foutie

bem ebenfalls veitfionirten fianjlifteu j. D. 23rauu
ift ba« Allgemeine (Sbrenjeia>en teilieben toorben.

Der Regierung«« unb iSeljeime SJiebiciaalratb, Dr.

Lambert ift geftorben^

Der ftutafter'ftcntroleur, eteuer#3nfpectov fflat'

fajall ju §ofgei«mar ift oom 1. «pril L 3. ab in

beu Rubeftanb oerfeftt morben.

Der «totbefer Wann in »Öt»l (fiebe Uerfonal»

Sbronil be« «mt«blatt« Rr. 9) führt ben SBornamen

0erbinanb.

Der gaftor Rudert beim (Baljamteju Mooren ift

»om 1. 9»ärj b. 3 *b mit *<ctifbn tu ben «übe«

ftanb oerfe&t,

ber Salinen « 3nf»ectcr j. D. Scbaeffer jum

Salinen- iMrecter beim Saljamte ju Sooben ernannt unb

bem Obetbergamte.Sfcretair ». Salj ju ßlau«'

tbal ber (Sbaraftfr als ttonjleiratb »erlieben »orbeo.

^ierju al« SBeilage ber Oeffentlidje «njeiger iWr. 24.

fftr ben »oum ein« gtiectnllihtn X*utfjriie 15 3ttl<b»bfoinigt. - 9<lag«blätter für k u»b 4 »»ö««
5 mit für } unb 1 Sogen 10 Striefen nige.)

9tebis<rt bft Kcrtlfllfctjtr JVe^crung.

«äffet - «fbtudt In ttf »atfenfea^ o^»rurffifi.
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tttntSblott
htt ftöiticjUAen Regierung ju Gaffet

M 16. «uSatae&en ÜKittoocb htm 7. «brit 1875.

3nt)alt bet •cfct* Sammlung für bie Äenigli« ^rtofifdien Staat».

Da« 7. Stüct bet («efeij.-Scunmluiiä, welche« am 9fr. 8267 ba0 ©efefc, Betr. Die geftfteüung et*

3L2Rarj 1875 ja öfltfta aufgegeben »urbe, entölt ©taat«bau«ba(« • «tat« pro 1875. Som 25. 2R4rj

unter 1875.

Retortattttge« unb .UtFüuntaiacfcunflen ber Zentral - tc. »eborbrn
IIIS- 3" näcbfter >}eit »erben junöcbft bei ter

:
inptbai ( Noten ber $rcu§if*eu »ant ju 1000 Wart

ausgegeben u erten , beren itfefcbrefbuug mir nac&ftebenb

jnr öffentlichen Kenntnis bringen.

Stalin, ten 16. War} 1875.

Äönigl. «Preufj. £aupt = 8anf«Direttortnm.

Beitreibung
bet 9Joten ber ^teu&iföen 33ant ju 1100 «Karl

Die 9toten finfc 11 cm. tjoeb. 19 cm. breit uub

befielen aue £anfparier mit bent ©afferjeic&en;
„Ein Tausend Mark« in bellen längltcben Selbe

oben unb ber ©ertbjaU „1000" barunter.

Der untere Stbeil befl Zerte«, bie 7fummetn auo

SRamen«>Unteifcfetiften finb mtttelft Sbudjcmcfs b>rge«

fte0t, bie übrigen Itjeile mit ein Äupferbnuff :n

I rauner gatbe.

Die 2d>a «feite jeigt auf gnitlotyrtent Unter«

bruef , in reffen Ü)titte ber pteu&ifäe beralbifdje Atter

in Weüefmanier angebracht ift, folgenden Sert:

Mark 1000 Mark
Ein Tausend Mark

zahlt die Haupt-Bank-Kasse in Berlin ohne Legi-

timations-Prnfnng dem Einlieferer dieser Banknote.

Berlin, den 1. Mai 1874
Haupt- Bank- Direktorium,

von Dechend. Boese. Rotth. Gallenkamp.
Herrmann. Koch von Koenen.

Der 9itno entbftlt:

1) in bem oberen 3«lbe bie ©orte „Prcussisch«

Banknote"

:

2) in bem (inten breiteren gelbe bat grc§e »reu§if$e

Kappen, barüber in i&ucbftaben: „Ein Tausend
Mark", barunttr ba« ©ort „ausgefertigt" unb
ben tarnen t-e« au«ferttgenben Beamten;

3) in bem regten SeittnftU e eine Serjieruna . beten

SKitte ber yreu&ifae Utbter blltet, barüber bie

©ertfoabl „1000", barunter ein „M-« mit ber

3nf«rift „1000 Mark 1000";

4) in bem untern $eioe in Doppeltem @a| jtoeitnal

©ietertjolt bie ®hafanbrob,urg

;

©er SUantnoten naebmait ober oerf&l o>t, cber

naebaemaebte ober oerfätfebte flä) mfebafft unb

in »erfebr bringt, wirb mit Sucfctbau« nit^t

unter in>ei 3abren beftraft

Die 9tutff eite enthält auf guiöoc&irtem Unter,

grnnbe eine bi (bliebe Darftetlung, beftebenb in einer

ftfcenben u>tibltd)en ftigur unb jmei ffnaben mit ben

«ttribnten ber 3nbuftrie, be« $antel« unb be« »erfef?r«.

Der 9?anb entölt:

1) oben bie ©orte „Ein Tausend Mark";
2) in ten Unten breiteren Reite bie ©ertbjatjt 1000,

ben Stempel unb bie Unterfcbriften ber Äenigl.

3mmebtat.Gemraifflou jur (Scntreürnng ber Eanf'
noten;

3) rec>t# eine »enierte Füllung unb bie ©ettbiaitf

„1000";

4) unten jmeimal He 9?ummer mit bet Littera (a.

b. c. d.).

169. Da ungeachtet unferer ©efanntmaebung oo*
3. b. ©t. fortgefett 3a!ftfifate »on süantnoten ju

10 £blr. eingeben, metdje fieb «on ben eckten 9lotes

nur febtter untertreiben (äffen, fo baben itir befebtoffen,

bie Santnoten ju 10 £btr. gant cu« bem SJertebr \u

neben unb fetbern bierbureb auf, biefelben baltigft bei

einer ber SBanftaffe* t)ier ober in ben ^rooinjen in

3ablung \u sieben, ober gegen untere $antnotea um}u»
taufeben, ba Pom l. $ttirü b. 3. ab beten (Sin*

lofung nur nod? b,tet bei ber $auptbantfaffe erfolge«

»heb. Sertin am 10. SNÄrj 1875.

jrdnigl. i'rcut;. ^aupt<9ant*Directoriunu
170. Som 1. %pri( ab finb ^oftaufträge uuef

bet Sd?tteii jutäffig. Die ©njiebung con (Sktbern

in ber ©ebteeij im ©ege be« i3oftauftrage« tann bit

jum betrage oon 187 J 0ranten erfolgen. Der ein«

&u}tebenbe betrag ift auf bem Bormutare jnm Auf'
trage in Bumfen nnb Stoppen angugeben. $oftauf«

tragfbriefe nad? ber @cbtoeij feften an $otto gaanng
Pfennige für je 15 @ramm unb augertem an (äebübr

20 Pfennige für jeben »rief. Der oom «brefjaten

eingebogene betrag »itb bem flbfenber, nacb %bmg
ber ^oftantoeifung«Aebüb.r mittetft ^oftantoeifung :u-

gefteiit. Ueber bie näheren Seftimmungen ettbeilen

bie ^oftanftalten auf befragen 8u«tunft.

»etün W., ben 20. SWärj 1876.

Äaifertkbe« ©eneral'foftamt
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171. Bon jefct ab tft ccr «uftQufdj »on Boll-
onwetfungen j»ifcben Deutfcblan» unb Oftr^
inbien julaffig. Q« fernen 3ablangrn bi« 10 Bfi*
©terling (205 Warf) nad? eilen Orten in Berber**

3nbi*n — einfcbllefclicb ber niebt Britifäe:» ^efüjun-

gen, bagegen mit *uefa)lu§ ton Igeftlon , — fftner

nan) Birma im f&egr"beT~^ononroetfBng rermlttett
"

Derben. Ter Betrag ift com abfenber in (Snglijajtr

.

Gattung auf ber $o|tana>ciiiing aujugeben. Die
«ttübj betrögt:

bil 75 2)lart ... 1 Warf,

über 75 - 150 . . . . 2 •

über 150 . . . . 3 •

Die Bojtanroeifuna, m ufe betLÜimanun, begJgm«—
pfänger« unb minbeften« ten ,9 nfangl liebhaben
eine« Bornamen« beffelben — bei Brrfonen

3nbifä)er Vbtunft beu !l?amen, ten Staüim ober bie

Äafle, unb ten tarnen bef Bater«, — fo»ie bie ge»

naue «breffe be« (Empfänger« enthalten. 3n
gleicher B3eife mujj ber abfenber auf bem Äbfcbnitt

(er ^oftanaeifung bur$ 8ngabe bei 3unamenf
unb »enigften« be« anf ana«bua)ftaben« eine«
Bor n amen e, ,je»te bur<|> angäbe ber «breffe be«

seiebnet fein. 3" fonftigen fajriftficbeu äRittb^iiungen

barf bie Bcftamoetfung ni#t benufet »erben.

Berlin W., ben 3. april 1875.

ftaiferlicbe« (SeneraUBcftamt.
172. Qür ten al« SteHbertreter be« ©tanbe«beam«
ten entladenen Äaftenmeifter %bam linierim ju

8a)»arjeni}affl ift ber Oefonom BJirfing bortfelbft

3um ©tkürertreter be« ©tanbeebeamten für ben ©tan*
be«beamten für ben ©tanbesamtebejirf ©c^mirjenbufel

•efteüt mcm.i.

Gaffel, ben 23. SRärj 1875.

Der Ober*Bräfibent ». Bcbelf ä)»ingb.
173. Die MrAjtyrige Sufnabuie > Prüfung in bem
Höniglicben ©$ullebrer > ©eminar in T>t Den l>ur

q

ft auf ben 12. unb 13. 2Hai c. angefefct.

Diejenigen afpiranten, gleicbciel ob ftt ibjre Bor»
bilbung in BalWfcbulen , Sftittelfcbjilen, Wealftbuten,

(^bmnafien, ^r&^aranben'Knftalten ober pritatim em>

pfangen baben, roelc^e fi$ tiefet Brüfunp untergeben

vollen, baben fta) bis jum 1. 3?iai c unter Betfügung

») be« Üaufjeugniffe« (®eburt«fcbein«),

b) eine« 3mpffü)efo«, eine« SRetaccinatflfcbein« unb

eine« <Befunbb,eit«<*ttefiet, au«geftellt von einem

jur gübrung erae« Dienftfiegel« berea)tigten «rite,

c) für biejenigen afpiranten, u>ela)e unmittelbar »on

einer anbertn Sebranftalt tommen, eine« $ü>
rung«»*ttefte« von bem Borftanbe bcrfelben, für

bie anberen eine« amtlia)en «ttefte« über ib>e

Unbejcöcltenbeit,

rf) bet (Sttlötuti^ tee Bater« ober an beffen ©teile

be« -fläcMeerpflicbttten, taj? er bie aKittel jum
Unterbau be« Afpiranten »Sbrenb ber Dauer
ieüse« ©eminar * Gurfu« geroäbren »erbe, mit

ter Befd)einigung btr Cnebebörbe, bafj er über

bie baju n6tt)tgfn ÜWttiel »erfüge,

bei bem SllnidL. ©eminar »Dirigenten, Jpecrn

ter in Diitenburg :u raelben.

3m Uebrigen oerroeifen mir auf bie Borfcbhften

über bie aufnähme • Prüfung bei ben ftfinigl. @o>ul*

lebrr ©eminarien com 15. JbctobM lbTg. (©. ö«at$
tralblatt für bie gefammte «nteiri^t«. Berroaltung in

frenfien. Octobetlrefi 1872 ©. BTT^f.).
Gaffel . ben 27. m*

,
1875.

^ontgiidbFf $rooiu)ial«©4al<äolUaiuuu
17«. Die bie»iäbr»ge «uf rwljBe - Brüfung tn bem
3«raelitijcben ©cbullebrer- ©eminar in Gaffel ift auf
ben 3. ffiai c angefefet% ,

Diejenigen flfpiranten, gleicboiel ob fie ibre Bor* r
büfcuug in BclI«icbiiIta T Da tU lftbultn , ^t^fa)ulw.
@t?mnafien, B«5p«ronbtn-*»Ui»talten ober pribatim v^B«
pfangen baben, metty fta> biefer B^üfung untrrjicbeu

ttoüen, baben fia> bi« jum 25ften f. il

,t#. unter Betfügimg

•) bt« ©eburtefebeine«,

b) eine« ^mpffebeine«, eine« 9iteoacciuat»fcbeine« unb
eine« @?futibbeit«-attefte«, au«geftellt »on einein

ya ftübrung eine« Dieuftfiegele bereebtigttn ar^te,

c) für biejenigen /ifpiranten, melä)e unmittelbar »on

einer anberen Oebranftalt lommen, eine« ftfib-

ntng?.attefte« »on tem Borftanbe berfelben, für

bie anberen eine« amtlicieii attefle« über ibre

Unbefd)cttenbeit,

bei bem rcvni Sanbrabbiner Dr. ab (er b;ier i,u weiten.

3m Uebrigen cermeifen mir auf bie Borföriften

üb'r bie tlufnabme ' Brüfun* bei ben Aönigl. ©cbul«

lebrer>©eminarien »om 15. October 1872. (©. ßen*

tralblatt für bie gefammte Unttrria>t«»Bern)altung in

Breugen. Cctoberbeft 1872 ©. 611 f!.).

tfaffel, ben 27. ÜWäVj lb75.

.^öniglic^e« Bto»injial>©cbut'Sollegium.
17S. ^nr Borbtlbung von Güglingen für bie tatbo»

lifeben ©a)uQebrer - Seminare ber i'rooinj ift bie Sr=

riebtnug einte itöniglicben Bräparanbetuanftalt in ber

©tabt §ri$lar in äu^fia)t genommen.
Das j%li<be ©a>uliielb betrögt J2 Haler, ftür

4i>obnunA unb Beföpigun 3 baben bie ©tbüler felbft «u

formen , boeb fönnen tQrftigen unb fleißigen Bröparan*
ben Unterftü^ungen au« ©taat«fonb« beroiUigt merben,

mie benn aua) jum Unterfommen bei geeigneten Samt«
lien ber ©tatt fetten« ber anfielt föatb unb ffieifung

ertb,eilt roerben mirb.

Die anmclbungen ^ur anfnabme in bie anftalt

finb unter Beifügung eine« öeburt«fÄein«, eine3 3tnpf<

icbein«, eine« arUlicben @efunbbeit* > Htteftec , eine«

S|eugniffe« üb?: fittlia)e Jübrung unb ber ?ü)uiieug*

niffe bi« jum 1. d'tat c. an un« einjureivben.

Biegen ber Öffnung ber anftalt mirb »eitere

«efanntmaebung «folgen.

Coffel, ben 22. W5rj 1875.

«dniglicbe? Btobinjial-Scbul* Kollegium.
17«. 3m innern B»flbetrt'e6e giebt e« btfonbere

{Jrelmarfen, früber ju 10 urb30 ©tlbergrofa)en , Je(}t

ju 2 1\ad
, »elcbe nie: an ba« Bublitum »erfauft

»erben. ®lei^»cl|l befinben fia>, »ie neuerbing« nteb»
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rere ftölle gejetgt baben, von biefcn 5reimart>n ein«

jelne Stüif e im öffen tlicb tn Vei tcfjre , »o fie tue ^eitee-

ivertb. ur IBealeicbung Heiner ©elbbeträge umlaufen,

bis fie fcbUefjticb jnr äranttrtmg von ^oflfentungen

benufct ©erben. Derartige grrittatfer, reeltte nur

tirrcb ÜXlfcbrauo> in Umlauf pelomuie. fein lönnen,

fint in ten $ünben be« Vublifum« völlig
mertblo«; tiefelben »erben von ten $oftanftatten

ebne Vergütung angebalten. Da* ^ublitum wirb babe.

jur Vermeibuna von Stäben geroarnt, Brei,

marfen ber sfleitbl ^oftvermaltung )u 10 bie 30 SU»
rrra.rt'fcben unb legt ju 2 Warf in Umlauf ju fefcen

ober aU ©elbe«nxrtb in 3abtung ju nehmen.

Verlln W„ ben IfiL War* 1875.

«aiferliebee ©eneral-foftamt.
177. Scfflnnhna^vng. Betrifft bit 8übtdtr ftcutr-

»fT^rtunfl» . ©eftflfäaf* >u Sübetf. S)urtb Crla& br«

§erru Winifter« bei 3nnern vom 31. Ttecember ». 3.
ift ber Vübetfrr Reuer - SJerfirberung« ©efellfcbaf t ju

itäbetf rif tSonceffion jum ©eföäftebetriebe im ftöuig«

rnä ^reafien erii eilt »orten, u>oe »ir mit rem Ve=

merfen jur öffentlicben Kenntnijj bringen , bojj bie Sta.

tnien ber ©efeüfibaft in ber flnlaae abaetruclt flitf.

,
'

(Söffet , am 19. Wfirj 1876.

Äbniglicbf SXegievung, tlbfb). bee ^nnern.

178. iem lanbroiitbfcbaftticben sBejirWterein }u

Wanheim im ©rcijbejjcgtbum Vaben ift geftattet

»orten, ju berjcnigen fluefpielung von Equipagen,;

SReit« unb Üüogfupferben, ffüben uti: SKtnbern, Babr*

unb vttirnquiftten, (onbroirtbf<baftltäjen Wajcbinen uhd

anberen getterblitben ©egenftänben , Belebe berfelfre mit

ben in biefem Atübiabr bafelbft fiattfiubenfcen Mint*

sieb- unb Vferbemärttfn \* berbinben beabfiebtigt,

Öccfe jum greife von 2 Warf pro Stüd im SRegie«

rungeteurf (Saffel H« vertreiben.

(iaffel, ten 20. Wiirj 1875.

fföniglicbe Regierung, fcbtb. be« Jwuru.
179. SU bringen hiermit jur Uenntnig, tap turd)

fiTta| tets £errn Wfnifler« für bie lanbn>irtbio)aft.

liefen «n^elegen&eiten rem Oteu b. Wt«. 9?r. 2454
bev Jtöm-iiuf ifieajerungeratb iBenbelftabt *u uu-

ferem Gommiffariuti für tie 'Suefüb.rnng teä Btföerei»

gefefcee »om 3ü. Wai b. 3- ernannt »01 ben ift,

üaflel, ten 23 WSrj lö75.

ftönig(i$e SHegierung, Jlbtb. M 3nueru.

190, Üür ben ^olaloerfebt bjefiger Verwaltung
treten mit bem 1. »bril t. 3. nao>be|eio>iute ^raebt*

ermagigungen in tiraft:

1) Bür Srennb^olj unb für folgenbe Düngangemittel,

al«: Soubrette, DBngefalf, ©aetalf, ^alnaffer, <Sb^tli<

foJceter, 3letf^meb,l, ©uano aller *rt, Änotb,enme^l,

fouren pbo«bborfauren Halt, Superrtottlpt unb ©n»
&erbb,o«bb,o"t (ommt bei ^eförberun,; in ©agenla«
bungen auf i£ntfernanpen von meb^r a(6 10 SLKetleii

(75 Kilometer) ter mit tem 1. Suguft 1874 einge--

fü^tte 3ufo>lag von 20 ^rocent in iffiegfaU.

2) Unter au«no&me te« birecten »erleb,r« von unb
nco) ber ©ab^nftrerfe 3?orbb>ufen.Iettenborn wirb für

nao>benannte «rlifei bei J5«fö»tening in ©agenio-
bungen auf «utiernuiigen über 10 teilen ber pro«

centuale 3u f°)(a8 «rmägigt, unb )u>ar:

1, für Steinte iiten, <£c(e unb ©riquete, fooie für

Srauntoblert bei üntfernuttgen von 10,1 bif

'

20 «KeUen <76 bis 150 Kilometer) auf 15g,
bei (Sntferaungen über 20 Weilen auf 10 g.

b. für (EtjC, jic bei|e:i, 5 eb laden anb für folgenbe

Steine, al«: unbearbeitete Üruo>fteins , ^flafter*

Iteine, ®teinfo)rotien , Steinplatten nub ZnU
leivt, tuid) Saarn ' unb '^orbfteine Vit fefeftt-

t>ung von SDegen unb ^läfen , jowie ^iegcibroden

ju ifikgeii unb ju £ieia>' unb Überbauten bei

äatfcniiiugeu übtr 10 SD/eilen auf 10$.

€ot»eit banao> für (fntfemungen »on 10 refp. 20
Weilen unb Pommer bie feä&e fieb b5t?er ftelltn, ali

für 10,1 vefp. 20,1 Weile, , merben bie für ledere

Entfernungen fi« tv^ebenbeu nievrigeren SäQc erboten,

lie vorftei;(nt «üb I be^eiebnete ttrmftgiAung bei

tyrao)t}Nfo>iaa.6 fommt vom 1. Äprit c. au aua) in

ben meiflen i>erl»nb«verlehren; bei melo>en tie bjefige

Verwaltung beteiligt ift, jur «nwenbung.
Audi aeiten vom genannten Za%t an tie tub 2

angegebenen 'irmfiBiflungeu auf ben Vevtebr narb unb
von ber J ab-iiuecfe iKbeine • Ernten, fonie auf ben

Hannover • Oltenburgifo)tn &rtebr l

äluebeb,nung flnben.

T>ie bejügtio>c;n STarif»*too)träge ftnb in ten ©fiter»

<£(petitiouen täuflicb ju ba&en.

^auuober, ben 27. Wärj 1875.

ftfiniglicbe öifenbabn * ©irection.
181. ilvie tie im Regierung bttiife Gaffel beroirlUn

Stempel- SJifitationeti ergeben baben, (offen bie Herren

Vürgermrifter ter ^anbgemeinben unb flelneren Stübte
niebt fetten noeb eine genauere Vertrautheit mit ben

gtfefclicben ikiiininiungeu über Verfteuerung ber llr-

[unten mit Veiroenbnng ter Stempelmarfen vermiffen.

Um bie ricbtijie 4nn>enbung beö©efe$e0 :u erleicbtem,

babe tcb bie für bie :;erreu Vürgermeifter befonbert

roiffeneroertUen ftemKelftenerlio)en «eftimmungen in einer

für ben praftifeben ©ebraueb berechneten 0orm an'am«

nienftelleu taffeu unb empfehle bie Venu^ung tiefer

^ufammenflellun^.

Da« «fremplar ber in bem »erlöge von Ver*
tetemaun in Rotenburg a erfebieneuen unb mit

Tabellen \uv »eretbnung ber Steuer ver (ebenen

„«nleitung jur ortnuna«mü6igen Vetfteuerung

„ber bei ber ©emeintevcrwaltung in SBetrao>t

„fommenceii lief.inten."

«oftet 40 m.
iSaffel , ten 1. *lpril 1875.

Der ^rovinjiol » Steuer - Directcr. ScbuHje.
18Ü. Jtcnistia)t ftbranjlalt für DbP- unb Scinban |U

<0rifenbtim Im Kbtingau. — Veainn be0 Sommer«
iemefterö am 12. rlpril 1875. Unterricbte.
gegenftönbe: Obftbou, VUnntenautt, Seinbau,
oOgemeher ^flanjenbau, Votauit, (Sbemie, 6anb«

frbaft«gärtnerri, Seitenbau, Vienenjurbt , Watbematit
unb Jeltmeffen.
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Statuten bei Snflalt finb bura} bie unterjeio}nete

«bminiftraticn ju begeben; auä) Wirt bie Unterbnn-

gnng ber Schulet in <8etfenb>im bteffeitft »ermittelt

ftöntotiche «bminifiration.
lg». *cnf9H<*t yrceinjtal.ÄfBfrM^Hlf )U »ttltftlfc.

Der neue Vehrturfu« an bet biefigen JJro»injial - ©e-
toetbefcbule beginnt am 8 flpiil c.

Die Unfiatt ift nartj ben gefefclicben sBeftimmungen

»cm 5. 3uui 1850 eingerichtet unb befttjt feit 1856

bal tteebt |a öntlaffungiprüfungen. 3b* vSurfu« ift

ätteijctbrig , tann aber «fahrungemäfjig nur bann in

biefer turjen 3ett abfoleirt »erben, »tun ber Stufju»

nebmenbe fieb in einem reiferen Älter beflnbet unb eine

möglichft fcätreicberibe allgemeine ©ehnlbilbung , etu>a

tiefem.-? tn $rima ober ©ecunba einer dtealf^ule

erlangt ^at. »Jut «ufuabme ift minbefteu« ein Älter

»on 14 3obren unb ber ©efmt einer fcöpewn «ehr-

anftatt bil jur lertia erferbetlicb.

3«e(f ber ttnftalt ift:

•) SJorbilbung junger fieute, meiere fieb in ber

Söniglicbeu öemerbe < »tabemie ober, in anberen

pol»ted>nifa)en ©chulen ju eigentlichen Xecbnifem

auflbilben roollen ((&ifenbob/n « Jennifer, £i»it»

Ingenieure, Conflructenre u. f. ».),

b) 2beoretifcb'»raUifcbe «uebilbung oon fünfti-

gen ©ctoerbetretbenben f9)?ed)ani!er, l'iafetynen»

bauer, (Shemlfer, ajfubienbauer , Maurer» nnb

3immermeifter , Steider, ©ertfübrer oen fta«

btiten u. f. re.),

c) SJorbiltung für €o(a)e, bie fich «»

SJerg- unb Vaiitrotrtbfchaftlicben «tabemien ju

$rieat'39aumeiftern, hüttenleuten , Oetenomen

u. f. ro. ouÄbilben rocllen.

Die Schule erttjetlt fteifeteugniffe , roelcbe jur *uf«

nahmt in bie Äönigliche ©e»erbe.*fabemie unb anbere

pcloted)!iifd?e 'Spulen berechtigen.

9Hi»ere «u«unft erteilt ber Dtrector bet «nftatt,

flert «öt?I er , »eteber aua) «nmetbungen neuer ^rf? fi-

ter in ber ffioche na* Oftern entgegennimmt.

Die Aufnahmeprüfung ber Weuangeraelteten finbet

am Donnerftag ben 8. «»rü c. ftatt.

Sielefelb, ben 20. gebruor 1876.

Da« Kuratorium ber ftöniglicben i»ro»injtal-

(Jeroerbefchnle.

9>evfonal » <5 hr on if.

Der bi«bertge 'Pfarroerttefer Kornelius ju gran-

fenberg ift jum 2. reformirten Pfarrer bafelbft (Waffe

gleiten sJtamen*).

ber bi«b«id{ Gonrector S t c n g c l ju $ofgei«mar

jum reformirten Pfarrer iu ffiiiib>in (reform. Pfarrei«

claffe ftranfenbeig) beftetlt »orten.

ift

Der bUb)crige ffarrer «nbing w üDiarienborf

jum Pfarrer in fcebel (Glaffe Homberg) befteüt

(Ernannt [int: ©ericbt«»*ffefjfor ». Kaltenborn
jum fireiendpter bei bem ihei«geria)t vu ©eneburg.

Amtsrichter Weimer be« \u (Eaffel jum Mreitricbter

bei bem «reiegeriebt bafelbft,

Ämt«gericbM*©ecretait SJoer »u Amöneburg ift

in gle cb,er Gigenfcbaft an bai «mtegeriebt ju »oten-

bürg cerfefet,

ju ©eriebteboten finb ernannt: bie $ulfegericbM.

boten $ufnage( bei bem 'ilmtegericb.t au ©cbmar*
jenfei«, 9cüger bei bem Amtsgericht w ^perdfelb,

58 o»» bei bem 8mt«geTtcbi ^u öelnbaufen, «ein»
fcolb \um ©efangenmärter bei bem Ärei*» nnb «mW-
geriebt ju Hinteln,

«mtögenebte • ©eattoir 2d)U)arj!opf ju *bte»

vete ift mit ilenficn in ÜRubefianb oerfeit.

•tfierben ift ftreiegeric^tfratb $>eeger in «oten-

bürg uns (.^eriebtebete .V)am burger ^u gulba.

)lmtegert$i0bcte 3b raun \v Irebfa ift im Dil«
ci»tinartDege bureb redbtftfraftigee (Srfenntnifj »on feinem

Kmte entlaffen.

Der Ctergericb>^l|feft'or Dr. iBefterfam»» au»

^)anno»er ift jum auf}erorbeutlia)en ^rofeffor in ber

iuriftif«teu Bafuttät ber UniberfHät -Uiarbnrg ernannt

Die Äanjlei » Tiätarien ebbe im unb 3><"'
in er mann finb ;u Weglerung« < «an«.liften ernannt

Dem 8iegierunga'®ecretariat«"«ffiftenten 3aier
ift bie na<&gefucbte Dtenftentiaffung ertljeilt »orten.

Dem bi«berigen Äurfürftl. ©effifo>en ^ofiSKaurer«

meifter @<org Crebe b.ieT ift bat ^r&bifat eine!

ftonigtieben §of • Maurer • unb ©teinbauermeifterf

Der ®b,mnafiat. Oberlehrer Dr. ®ro| ift jum
»iblietbefar bei ber ftänbifcben Vanbeobibliotbef vi

ua||ei oefieur morcen.

Die isifenba!jn^i>etTieb«.©eCTetatre bei ber Honigl.

Jpannocerfdjeii 'Staat6ba^n: ^einrieb tßiib.- (£b,ura>,

©uftac Sbolpb ; : . e, flnguft ^einrieb i&mtl

«empe, Oob,ann -JJiatljia» Sieberfc, ^peinricr) ffiii»

b,elm 3nft unb ber Jeaffen - «ffiftent Sobanr. ^eter

(Salpar ©Ubelm $oeleb, in (Söffet finb ju könig-

lichen Kifenbahn«8etneb«>^cretairen ernannt uorben.

Der Sientenant o. D. C>ugo"3effe ift \um ©nr*
germeifter ber ©tabt güenborf a/g}. gejodh' 1

Der braftifche «rjt Dr. *. ©a>mib ju

ift geftorben.

$terjn ale Seilage ber Oeffenthcbe «njeiger *p. 28.

3nf«rton#aebübrtn für btn «aum einet gewSbnliAtn Dnttfjdte 15 Keio)«»fennige. - «clagfMAtrr fät { «> 4 8»««
5 unb^fur j unb t

«äffet. - «e»»«t »n ber © a i f t n b a ue- »«* »rutf e i <».
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Wmtsblntt
bec ftöniglicben »e g i et M Mg }tt @«ffei.

?lu*gfgrt«a Gonnabenb ben 17. 2lj>rii 1875.

SMatt ber Cefe*j. Sammlung für Mt «fcrigli* *wu#if*r« Staat«.
Da« 8. Srfirf t*t Oefefc • ©«mralung , »eUbe« am

7. Ifml 1876 ) »erlin au«g<geben tourbe, entbält

ber Itan«fft^tionl- unb ORfftiption«oe&abtei beim

tKbcinif*en £0, potbefenroefen ju «runte }U legenben

©prungftye. »om 28. «arj H76; unter

Hr. 8271 ben «Uerböcbften $rla§ oom 27. 3an.
1876, betr. bie «rbebung ter tarifmäßigen «bgabe

für ta« »efabren be« »lauer Äanal« bei Hiegripp;

unb unter

«r. 8272 ben üUerböifien (frlafi oom 17. gebr.

1876, betr. bie ®enebtnigung be« lartff, na* tuel-

cbem bie $afen ««bgaben ju fleuftabt, im ftreife Ol-
Mr. 8270 ba« ®efe|}, betr. bie für bie »eretbnnng benburg, big auf «eitert« ja entrifrttn finb.

Oetorbnungrn unb fttetanatnacftiinaeii her (Scnrral- je. Sebörbcn.
184. Da ungeatbtet unferer »eranntioacbuir|j' com »erben jur ©teile abgenommen unb gegen Ouittung
3. b. SM. fortgefetf ,?atfirifate von »antnoten ^ feiert baar btjabtt.

10 Ib.tr. eingeben, meldie fi* oon ben echten «oten Uferte mit fol*ei>. ?jet;lern, n?eldje na* ben Var»

nur fdjroer unterf Reiben toffen, fo baten mir befebloffeid"' beflgefe&en ben ftauf rücfgäagig macben, finb oom »er»
bie «antreten $u 10 It?lr. gern} au« rem »erfeqr ;u Muifer gegen (arfiattung be« Koufpreife« unb ber fämmt»

Hr. 8263 ba* ®efe|j, betr. bie 8ew»anb(eggen.

»om 15. «Rärj 1875? unter

9fr. 8269 ba* (»efefc, betreff enb bie Ibtretung ber

$ten6.f$en ©an! an baa Dentfcbe Wein) unb bie Sr*

riebtung oon ^roeigaiiftolten berfelben in augerpreufci»

fc|en ©ebieten be« Weicbi. »cm SJ7. Korj 1876;

jieben unb forbern \)\txb\ixa) auf, biefelbett balbjflft bei

einer ber »anßoffen biet ober in ben »roein^n in

Gablung gu geben, ober gegen anbere »antnoten ump«
taufeben, ba bom 1. Sipul b. 3 ab beren äin>»

«fang nur nod» bwr bei ber Jpauptbanffaffe erfolgen'

»irfe. »erlin am 10. SWärj 1875.

ftöaigl. »reu&. §au pt» »an!» ? i rec t or.%u nf.

185. 3nm «ntouf oon dementen im «Iter oon;
oorjug«»eife brei unb au«nabm«n>eife oter unb fünf'
3ab,ren, finb im »ereieb ber königlichen Regierung ju

Gaffel für btefe« ^af)x nacbftebenbe , Ulorßen« um«
8 Übt beginnenbe TIMtt anberaumt aorben, unb'

iloar am 19. 3uni in (Saffel,

lieben Unroflen w utfiunebmet: ,
au* finb Arippenfe^er

oom ffaufe <xu«gefcblofTen. Die »erlaufet finb ferner

oerpflicbtet, jebem oettauften fßferbe eine neue ftarfe

rinbleberne £renfe mit ftartem <&ebijj anb fingen oer>

feben, eine ftarfe «opf^alfter oon «eber ooer jpanf

mit jtoei minbeften« gmei IVeter langen fiaiten jpanf.

finden — obne befoncere Vergütung — mitzugeben,

»erlin, ben 8. ÜKäri 1876.

Rrieg^-lUinifterinm, «6t^eilung für ba«

gej. o. @*en. gej. ». ftlüber.

21. -
22. -
24. -
28. -
26. -
28. -
30. -
l. Duti

3. -
9. -

10. —
12. -
14
15. -
20. -

Sfcbmege,

Sontra,

Rotenburg a. b. ftulba,

SOJel ungen,

angen,

tBolfbagtn,

Ötiölar,

Homberg,
3ul*a,

3iegenbain,

®emünben,

Srantenberg,

^irebbain,

^Harburg,

$Ktnan,

»orftebrnbe »etanntmaebung mirb bferburcfj jur

aügemeinen XenntniB gebraebt

Safftl, ben 2. «ptil 1875.

ft&niglicbe ÜHegierun^, «btb. be« 3nnetn.

186. &flr ben auf feinen «ntrag entlafjeiten OiW-
oorfteber, OutB » Qnfpector oon (Socbenbaufen -a

3Rann«ba<b ift ba« «u«fcbugniitglieb Monrab 2*re-
*-'ber bortfdbft jum gtelloertreter bei ©tanbe«beamten

für ben @tanbe0amt«bejirt IVartneba* befteüt morben.

Gaffel, ben 22. Wäq 1875.

Der Ober«^räfibent. o. »obelf<b»ingb.
187. $Racb ber ©orfebrift ber »oftorbnung pnb bie

ftreimarten in bie obere reebte <Sde ber «treffe

ber $oftfenbungen ju Heben; e« roerten inbe$ b5uftg,

ftatt einer einzigen ^reimarfe oon, bem $ranco*

betrage entfpreebenben, 9<enn»ertb;e, mebrere gteimar*

ten oon geringerem 9cetrmoertl}e auf ganj oerfcb.ierene

6. September in §ofgei«mar. ©teDen ber «treffe, fogar über bie ©ebriftjüge t>irt-

Die wm ber H?iHtahr«(5ommtffion erfauften ^Jferbe über, aufgeftebt.
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Da bierturct bie £eut liebfeit bei ÄfcrefJe. le$>e|'int;

baö etetnpelgef($4?t erjtbmert rotrft : 'jo'eifi^t^ jat
General * $oitamt, bie öretmarten ftete in tte recbte

,
o

IKärfen

«ittt , tbunlicbft )u cermeiben.

• »Ceflin W., ben 8. April 1875»' •' 1

— —ft«if«rlt<»«* ||WHln|i (l o m I.

188. StranntmaAmta, betr. bfc entiäjiguna. Kr <lr-

butrfti fui teit
fl
rammr narfi «menfa. >oom 1, JÖiat

f c. j. oo n>irt> )ui oie £>eförotru»j| beT tcUgrapbi*
fften Correfponbentnacb «meril« auf per Cttetfe

^ticben *>ateuua an • b« jTiUbtn *üft* acer wreji

ctatit.it«« unc Jtao. Dorl ajtbererfeite. eine (tfebüb*

ten« t&rmäBtgung cch 4 ««rt aai 2äJiar(, aifo

an bie #älfte für iebe« Start eintreten. <&ieicb»ctttg

mtrb bie Sttffttmmm.g, ran für Depejcben wn mentger

öle |«bn Morien ttt I«|e TUT »crm ©orte jttt crtje-

rung lammt, für cte waeeifttttfe außer Jtwjt treten.

3n äeige bicftv forif-lärmäBigiiiig mirb ton bejeiav

neten *)titpnntte ttv ti mäßigt werben fcetfpiefc

<^efcü6r für '^Hegrötihne: na« £anara, ter &tabi

<Henj»?)ort, ten Staaten $Raffaa)ufeue nab Iknae;

für 5 -atarte ban 44,«« iNarl auf 14, 40 tWarf , fär

jo SBerte *cn 44,«o Wart auf 24,4© iNatt, für *U
Worte rcn 64,4« **l<«r auf 44,4» iKotf; nactj ben

«Staatei <Re».?|ar! (auefcbL ter etati Um $)orr)

U*art?tatrb unb ^ennibloanien : für ö Wcne »on 46,1«
Mar! aif lö,io mctüt fßt 10 Worte bon 46, 10

"»(ort au? 2ti,»o Wart, für 2u Worte oon «7,?»

SNart auf 47,»o Wart; na* ben «Staaten <J9eergto,

^umoi«, ffenrttdo, tfouifiaira, Coic, ©tobt €t «eni»

:

für b ffiwte ton 51, 10 SNart auf 17,»» flMatt, fär

i<> «Borte oon 51, 14 Wart auf 31,«© iXarf, für 20
SÜ* orte oon 97,»» iVart auf 68,00 tftart; nacb ben

Staaten äaliforma, Qlitffeuti 1 aue-t'ajlicEl. ber Start

61. voui«), Iera*i für 5 ©orte oon 52,7* OWart

auf 18,«o STCatf, für Hi Werts Pen Ö2,t» Uhart auf

32,»o -ikaxi, für A0 Worte *en 101,1» ÜDtar! auf

t»i,vo iVart ; nacb Santiago be cuta; für 5 Worte
oon V0,4o ü^or! auf 42;«© i»arf, für 1U ©orte bon

• ^ar! auf 52.4« üXarf, für 20 Sorte oon

133,-2» iVart auf 96,»» ü)iarf; jiacb (Solen (Aepui»

aalt) 3ftbmu* bon Manama; für ö Sorte bon ö«,so

x-iAÜ auf ü7,»» 3)iatf, für 10 Störte bon 97,*«

iHarl aai 77^» SDfurt, für 20 ß)orte bon le6,»«

l'iatl auj 146,«» äKart.

Berlin W., ben 9. «tJtil 1875.

ftaiUrti^e ®ineral«i;irecti«n ber
ieUgrap^en.

180. ^ettebr }»ij(^cn ©eutftftlanb unb

Oe|terreic^' Ungarn fina ^oftanm eijungen
Linb $oftoorf cbüf je bie jur ^örje bon 150 l\art

onr Vo Multen Oe|ten. Sabr. ^uläfftg. Die fee«

biiiix tcuärfi für ^oftanmeiinngen im betrage oon

16 D<aif ct.iitbac&Jicö 2o übet 75 bie 150 iDiatf

4*j yi; für ^cjtoorf cbüfft: für je 3 üKarl 5 $f.,

lütntertene jebo.i* 10 *f., tiuptTbeni !ommt für tie

mit

ngen fetbfi, je nadb.bem fie in ©rief*

f£% eingeitefert teerten , oae für bie ti rief z

feertbangabe bj. für badete im )6erfe^r mit

webubr betragt:

uoer 10

Uebtigen benen für ben innern i>ttfebt,cte iKeifb«'
1 toftgebiete. GAe lüaftanteeifnngf . unb- ^dpootlfu^-

aui cie jHci^emarhoabrun^ lauten, bie Umtoanolung
,*n btt CeiimeidHMFC Jttäfrruna. mir» leiten» ber

Cefterrctcbifcbfn ^citectwaitung ber Uekrna«>m« ber

«enoungen nnb )toar auf <a)nmb be4 jtbeemaligcn

Wiener Iage«furfe« bemirtt '

«erbn W., ben 4. «fiil 1875,

fcriferbcbed ©ene r a».* b ftam t.

»on jtvt ab iji ber »uManfA au f« ft-

anioeifnngen jtutfajen Ceutfcbiaiib uub Oft-
inbien juläifig. lä« rennen ^abUingen bie 10 $fb.
Sterling (205 3Hartj nat^ oüen Orten in $3 orber«
Juoien — cinf<|rlicfilia> ber nta>t l&nrtfnjcn ibcfiiun«

bage|en mit »u»tf«btaB wn ^eljfen, terner

nad) ©fr na im fBege ber ^ofMfnmetfnng vermittelt

Derben. Der Betrag tft 00m »tbfenber in &tglifd^r
«Babinng anf ber ^oftanmeififlig amu^ebea. Die

76 »Ott ... 1 SNart,

150 . . . . 2
150 » . . . 3 < •

Die ^aftanoeifung mu| ben ännamen te« ttm>

»fänger« unb mntbeften« ben «nfangebutbftaben
eine« Vornamen* te^elben —

• bei Verfemen

Oottfrber «Ibtnnft ben tarnen, ten ©Stamm ottr bie

Äafle , unb ben tarnen be« Ratete, — fomie bie gl*
naae »breffe beb Cmpffinger« enibalten. 3n
gleicher itBeiie mu| ter Abf (non auf bem *ibft^mtt

ber ^oflanmeifung bur$ Angabe be« ^unamene
unb roenigi'teue bee »nf angebuc^ftalene eine«
Sornamene, foa>ie burd) ftnaabe ber Atreffe be-

jeiebn« fein, ^u fonftigen fd>riftlicben üRiUbeiiungcn

carf bie $oftana>etfung nidjt benu|}t merben.

Berlin W. f een 3. «tprif lo75.

Kaiferli^ ®eneral<$oftamt.
191. <£* ift oon ceu juftünttgen Mdüigti^en äKinU
futien buraaf aufmerffam gemaa)t rootoen, bafj in

neuerer >)eu bon ben Vertretern oerfcfeiebener (£orpe<

rationen gegen oen mieberbolt auegei'piocVenen unb bif*

ber in ber Üiinifieiial<3nftan, feftgeb^ltenen feruntfafe

uerftoBen ift , tag gur Zügung bet «on Sotporationeu

in 3>ibaberpapiereii auf^unebmenben Unleiljen aufjer

emem beftimmten $rfi,enMate beb urfprüngltcbrn Scbmc
fapitafe, — mela>er bei Änteib^en ju gemeinnümgen
«einncbtungen unb Anlagen auf minbeftene 1 ^ro^ent

unb cet unleiben ju gcminnpringenoeii Anlagen auf

minbeftene 14 ^ro^ent ^ bemejfen ift — aua> bie

bureb bie Tilgung eriparten ^mjen uub bie Ertrage'

Ueberjtbüffe oer betreffenoen Anlagen au oetmenben fino.

^ur Vermeibung aa^tbeiliger Weiterungen |ur bie

bejüglicbeii Unterntvmutigen bringen »ir otefe 43or-
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f*rifteh jat gttiaaen Stfeacbtnng tyerntt occbtROl« j»r

cffentlicben «enntni&.

ttaffel, Ben 8. April 1875.
• Jtfinifliicfe 9ie«ifrun B , AKtfc be« Onnem

«mtatt be« cusAcfittttenen «eigecrbneten

fc Dietnn> ju Nebenan ift bet nunmehrige

öeorgt SKüller tertfelbil Aum 'Stell -

(«citreter be* Stanr ««Beamten bei tem ftdöttjdjen Ctan-

k*Mmte su Obenan anfc

• e für ben in fcotge feine« ©erjag« *>n ©ettgentljal

ol* etünte«btamtn: ao«*efcbiecenen Stattiftyn iWrtf

Dr. © a$m o n n bei erite üebrer © i l u e l m Bortfelbji

*jm ©tanbe«beamten lüt ten ©tanbecamttbejirt ©«-

ttgentljal bor tem «terra Ober • ^tafir-emen beftellt

»erben. Caflei, Wn 8. April 1H?5.
' ffSmglicbe Äegierung, Vit tu. itt 3nnew.

198". " «Bit bringen hiermit jnr öffentltdt>rn itennt»
a
uij}, bof «I Auftrage be« $errn SKinifter« ber geifi-

ucben, UnterrU^l«* unc tDleticinol • Angelegenljeiten

ein neue* ttcgnlatio für bof ©erfahren ber Verlebt»«

orüte bei ben gericbtlicbai Unterailingen menfebiicber

trieben erioifen »orten ift unti Bon ber «Ufluft £irjo>

»Qlb'jtbeii ^uSbanblnng ju »eilin jum greife Ben

tiO $fenutgen belegen »erben tonn,

Gaffel, om 19. SRarj 1»75.

Äßniglicbe «egiernng, Äbtl). be« 3nnem.
191. 3m Vaafe tiefe* ©ommer« werben Bte topo«

SEap*)ifo)tn ftecognetcirungefl unter Leitung be« mit

;üb,rung ber ©tfcbäfte be« <$^efft ber topograpi}ifo>en

Abteilung Der fconBebanfnabme beauftragten tfWojor«

> I« tnite be« ©eneralftobe* Ber Armee, Naumann,
im Anfcbluffe an Bie trüberen Arbeiten innerhalb Ber

Är«je S«ffcC, «fcbisege, gritfar, gutta, $er*felb,

Remberg, $ünfelB, SNeffnngtn, Rotenburg, »ifcen.

ijaufen unb ^tegen^ain jnr Äu«ffit)rung gelangen.

Sir bringe« Biefea biermit \üx offcmlicben üennrnig.

Gaffel, tcn 2. April 1875.

Königliche Biegt*™*«.; Abtb. be« 3nnern.

jn ber ftcmaiicten Central - Inrnonftolt iu

Ifttrlin wirt ja Anfang October B. $. mteBerum ein

|c$«monatlia)er &urfu« für (ßioil-öteBen beginnen.

3nr Aufnahme in Bie Anstalt geeignet finb janää>ft

fclcbe Vebjrer, Bcnen ber £uru*Uaterri<bt an Wpmna«
ften, tteal* anb beeren ©ürgerfcbulen, fotoie on

©o>uüei)rer ©eminarien übertragen »erben foll, cber

Belebe, bereite «(« lurnleorer fungirenr, fidj tBeiier

»erooMommnen »offen, ferner aueb fcoifsfcbuikortr

,

juticbe geeignet eti cbeun n , neben <£rlangung Ber 9efä«
biaung \ux «&rtb.eiluflg be0Harn» Unterriebt« an ;ürer

eo>u(e jugleicb für Bie Aulbreitntig Biefe« Unterhcb.t«

in meiteren Axeifen be« 6o)a(n>efen« tbättg ja fein.

AnmelBangen finb bt« fpäte^en» ben 1. ^nli
b. Q. anmittelbar oei un« einpreia>en.

(£a.ffel, am 3. «cru 1875.

ftonigfitbe Regierung,
AStb,ei(ung für Aireben« unb «aVilfaeben.

_ fiSK
geje^licben ^eftimmangen über Serfteuerung ter Ur-

funbeh unb SBetmenbäng ber toiempeloiaxba pernnfjai.

Um b>e richtige Anmenbung be» ®efe|w ui erletytern,

babe id) bie für Bic tiemn «5ürgeiuieifter bei entere

tBifftnetttertb.en ftetp reifteuerfiefreu icieftimmungen in euer

für ben Braltifcbjn (Mebrauib t er:ecbncten jjotm infam*

laenfteUen laffe« unc empfehle Bie »enutjung t-iefer

3ujammrofieuung.
'

Xa« ^(emptar ber in tun ^Berlage Bon 3- S3er«

tel«mann in Rotenburg a ä. afcbienenen anb mit

Tabellen }ur j3erecbBung cer . «teuer cerfeljenen

„ Anleitung jux crbnunA«mfi§igen SBetfteuernng

„ber bei ber (SemeinBeBexmaltung in £etraa)t

„Tommenten Urfunbeiu" . ,

Äoftet 40 VI
SafTei. Ben .. April 1875.

' t>tx ^roBinüal • ©teuer • X)irectcr. © a) u 1 1 e.

197. 3a> bringe b,ierbura> jur Bffentlieben Üennt*

in» , bog bte gu £}(Ubad) an per $mba • Srüefenaaer

©rraBe unmeitjffj Wrenje Aeften bae j<önigreia> sbapern

belegene Uebergana« * Abga6ea • {)e6eiteUe aufgegeben

morten ift. Saflel, ben 4. *Brii 1875,

£er ^rootnUal« ©teuer «Dtrector. ®d>Kl|e.
198. «önigtirbe eebranffalt für Cb|t- unb Setttban }u

9eifen^tim im Stbeingau. — äcninn bt« <bouimer»
temejter« am \z. April 1875. Unterrichte-
gegen ftänbe: ObftBau, 85lumenju*t, ©einbou,
aUgemeiner Pflanzenbau, ©otanif, Cb^emie, «anB«
1Q>aft«gärtnerei, Seitenbau« Lienen tucbi, i\atbemutif

anb ^elbmeffen.

Statuten oer Auftatt finb bura> bie nnterjetä)nete

Abmtntftraticn ja bejieijen; oueb nirB bie Unterbrin-

gung ber Scbüler in ®ei|en^eim Bteffeit« fiermiitelt

Aöiiialicbe Abmin iftration.

199. 1>\t in Scfge bebtn (hlaffee X&nigl, ttegio

tung, Abteilung für Äircben- unb ©tpulfacben, rom
3. April c — B. 3322 — babier ja l>altence «Joi-

Prüfung ber Afpironttnnen, reeiebt in bae ecan^eufcbf

Vebrerinnen • ©eminar ,u -Drcbifig erajarrtten beab*

fiebttgen, mirb auf ben 11, ÜRai c. angefe^t.

.J *enjerberinnen gebe üb Bkucn unter tem Anfügen
ftenntnig, bag irb am Zage cor ter 1>rüfunjt, >iod>.

mrttog« 5 Uljt, peri&alia)c Anmelbung ermarte.

Remberg, am 10. April lb75.

Der Adnigl. ©eminar« ©irector. X)omio>.
200. Die bie«jä^rtge Aufnabme «on Teglingen in

bie eoangelifcben «ilbnng«« unb t£r)iel>ang««Anftalte«

)a Dtobfftg bei >)ei« ftntet ju Anfang Auguft ftatt.

Die üÄelBungen für ba« ^oubernonten« 0«.
ft i tut finb bi« »um 1. Juni unmittelbar bei mir,
biejenigen ffir ba« Ve^rerinnen« ©eminar bi«

jnm 1. Mai bei ber betreffencen Aonigu iNegiernng,

refp. in Berlin unb in ber Tronin} Jpannober bei Btn

Ht5nigL $r*bin}ial • ©tbulcoQegien angnbringen.

196. ine Bie im Regierung» bejrrte Gaffel betoirften ^inficbtlitb ber Aufnabmebetingungen »irb auf bie

»ctempel.»ifitaticnen ergeben öaben, lofftn bie t«trtn an«füb.rlio>en gebrochen 31ao>rio>ten über bie Anftalten,
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»<ld?e ber Seminar.Director St n; t n get ui Droofftg

auf portofreie anfragen mtttljetlen wirb, oertoiefen,

unt fctmtrft, bafj ber 32ac^tset0 nidjt fclea ber erften

3m»fung, (entern aud) ber ftattgebabten «tebacdna»

tion \a führen ift.

Der Eintritt in baff mit bem ®oueernantes»3R«

fittut berbunbene $enfionat für eoaugelifdje I5d>-

ter b^btrer Stanbe foÜ in ber &?egel gu Öfters unb

in «nfang «nauft erfolgen. Die SHelbungen ftnb an

ben Seminar -Director Är i (finge r jn rieten, toei*

tere ÄuMunft geben bie eben ermahnten gebrudten

5l jrfjrtcbten Aber bie ftoftalten \u Dro^ffig.

»erlin, ben 19. SRaq 1875.

Der STOinifter ber geifilid)en, Unterrid)t«» unb

tttMjiMI • Angelegenheiten.

3m «uftrage: ©reif f.

201. »odtfebenbe Serteibung« • Urtunbe

:

„*uf ©runb ber am 16. i'iat 1872 brafeuttr.

ten ÜXutbung toiib ber «ctungefellfdjaft Spalter

®ruben« unb $ätten<$erein ju SAalfe bei (Seifen»

firmen unter bem Flamen

Menhof

1

ba« Seramert« » (Sigenttyum in bem Selb«, beffen

Segrenjung auf bem beute oon un* beglaubigtat

©ituation«rif»e mit ben »ucbjtaben:

b, c, d, c, f

bejeieb.net rft, unb toeltye — einen ,^jcben--JrU3.t

von 2,188,799, gefd/rieben : 3©ei Millionen ein»

bunrcit ad>tunbad)tjtg £aufenb fiebemjunbert neun«

unbneunjig Quabratmetern umfaffenb— ia ben ©e»
marfnngen oon Homberg unb ^ol^aufen, %mt6ge»

rityebejtrf* Homberg im Jtreife Remberg, be* 9te«

gierungebejirf« Gaffel unb im Oberbergamt«bejirte

Slau«t&al gelegen ift, juv ®en>innung ber in bem
gelbe oortommenben (Sifenerje biertuveb »erliefen."

urtunblicb. ausgefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem Semerten, bajj ber @ituatton*riB bei bem Äcsigl.

SRebierbeamten, ©ergrab Des Coudre» ju (Saffel,

jov (ßnftdjt offen liegt, unter SBertoeifung auf bie

g§. 35 unb 36 bei «tigern. Serggefc&efii oom 24ften

Öuni 1865 bieveureb jur affentlia)en Äenntnijj gebraut.

(Slaultfcxl, ben 13. «brit 1875.

»6niglid)e8 Oberpcrgomt

»Pcrfonal « (Sbrontf.

Serfefct finb: ber $oflfecretatr (Smbad; bon Dort«
m un t nad) $anan, bie $oftbrattifanteu verteil
bon ©einlaufen nao> Worbb,aufen , £oef$er bon
s

JtcTbl)aufen nad) ©einkaufen unb lieber oon Saffel

naa) Cortmunb.

Die Mtantte-affiftenten «atb.mannin Weuftabt,

«eg.Sej. Gaffel, ffieint?olb in Steinau unb ffnodjs

in ©ebj&eiben fwb al« JJoft • «rpebrteure angeftefit

Cer Controlbüreau • Corftttjer ber SRain • ffiefer«

Sabn, ©ebetin« Äonileiratb £übner )u €affrf, ber

©tation* . «fft ftent B I r 1 1 i g> bafetbft , ber 3 u Rubrer

(Sari Ö audier bafelbft unb ber Staäone^rfkb/r 2r

«laffe W t f f
e l }« Serien finb in ben Rsbeftanb wrfefct.

Cer Station' 'Sffifitent ©rau |u SRarbsrg ift }nm
Stationloorfleber 2r Klaffe m Sorten ernannt unb ber

ötationa-affiftent -JJceb'jöff er in Sorten in gleio>ei

auf Sabnbof 2Rarburg verfemt werten.

Dem früheres Sauaaffeljer jpeinridj 23 ä i n g au9

(Surbagen ift bie i'anbtt>egebau<luffeb
<
erfteUe im Greife

3iegenbain mit bem €tath>n8ortf Cberaula, ben 3^'
mermann %. ^öb^ue aue J?bü«ba, unter borlaufiger

Selaffung im Äieife 3Ue(fungen,

bei bem Sau be« SBegeff son

Seifeförtl), eine 8anbmeA(bau'9nffe
vJIotenbur (i übertragen Börsen.

Die Doctoren Smit 3oo?t unb 9)ubol>^ Ä6b»
ler b,aben fieb. alt bra(ttfd)e Ver$te, ber erflere in

©ebtbeiben, ber §»eite in Cbexfaufnngen ntebergefafTen.

Der Dr. med. BSilmar bat bebuf« lu«übimg
ber StjtUdjen ^rari» feinen Sob^njty >u jßetra (ftrei»

i^fcbmege) genommen.

Die ftafCTops'fo>< «botMe in ©almanfter »irb

oon bem ^barmaseuten Önliut Weifner oetnKdtet

Der vbartna^eut Otto 6cbu>ar| au4 Selgern

b,at bie $irfd)aboti)ete ju >sd>malfaibcc oom isotbeter

Berneburg taufltcb. erroerben.

Der Dr. phil. tlle^ancer So II mann bat fi$ al9

praftif^er %(}t ia Si|enb^aufen niebcrgeUffen.

«rd)is«€ecretair Dr. Kftnneie }u SRarburj ift

jum 'flrcb.ioar bei bem bortigen Staatflarcbio ernannt

»orben.

Der 3orftmeifter Hornburg \a Caffel ift }um
3orftmeifter mit bem Stange ber ÄegieruBglrätbe et^

nannt »orben.

Der oormaUge üreiafecretair }u Jöttjeibauffr , Re-

gierung« »«ffeffor 9tob.be, ift ber

in 6ob(en) fibermiefen morben.

Dem ^biira-.a ^cuteu vabrotg (Bunte l \u OlbeU'

borf ift bie (Sonceffion jur @riio>tuog einer felbftftäR'

bigen «sotb.ete in Kktybeibea cevlieb.cn »orben.

Der (Eibit'Subernumerar %nton ^ofmeifter ift

jum «egierung«'Secretariit».«ffiftenten bei ber Jfgl.

{Regierung ju Caffel ersannt morben.

3n{tttioR#gfbü^rf n für ben

$ier)u all Seilage ber €>efTentli$e flnjeiger Rr. 31.

9taum einn artpöbnlfa)en Drn<ti«itt 15 »tl^pfwnige. — Selagiblätter fit k unb { «ogen
5

iSjdÜ u*ft*EB*+ »

«affeU - «ebradt in ber »aifenbaui.9uo)brudtiei.
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Amtsblatt
ber AöHt^ltitni 51c § terititft | u Gaffel«

18. fliUjfgikfli ©onnoknili fc« 24. «(ml 1875.

ZJnbalt bct <8efefc«$amrnluBg für bie Äoniglitb ^3reugifc&en Staaten.

Da» 9. Srüc! ber ©efefe-Sammlung, »eiebe« an December 1874 (®efeb- Samml. für 187Ö ©. 61),
16. »prtl 1875 ju Berlin au«gegeben tsurbe, enthält

unter

9h. 8273 ba« ®efefc, betreffenb bie Ib,eUung be«

»reife« Kenib. Com 25. üWari 1875; unter

9lr. 8274 ba* @efe(j , betr. eiuige «enberungen bet

bhtecten Steuern in ben $obenjoliernfa)eu fianben.

Vom 25. mti 1875; unter

9rr. S275 ben larif, \ud> ttelcbem bie Abgaben

für bit Benufcung be« $afen« in $afelborf im Greife

$inneberg, Wegierungebejirf Scble»»ig, bis auf Sei'

tere» in ergeben finb. iBem 6. ÜJiarj 1875; unb unter

9h. 8276 ben Äüerböcbften (Erlaß bom 22. SMrj
1875, betr. bie SJericbttguna. be« Xarif* »om SOften

nacb melcbeta bie ®ebü;ren ber ?ootj en in ben ®etoiif.

fern }»ifcben Bommern unb SRflgen ju entrichten finb.

Da« 10. Sind ber @efeb-Sammlung, »elcbe« am
17. Äpril 1876 aufgegeben rource, enttjalt unter

3lr. S277 bas ©efeB, betr. bie Regelung ber in

ben §§. 2 unb 3 be« ©efefce« com 21. Mai 1856

feftgeftellten $auf<bbeträge ber in ben §cben jeUernftbea
Tanten jur tfrljebuna gelangenben 4Dirtbfcbüft*aba,abe.

45om 27. SWürj 1875; unter

«r. 8278 ba« ©efe(j, ben Uferbau an ber Sefer
im irreife «int ein betr. Born 3. «pril 1875 ; unb unter

9Ir. 8279 ba« ®efefc, bttr. bie «uftfübning be«

«eicM-Ompfgefebe«. »0m 12. «pril 1876.

SSrcorbnungeit unb £tefanntuidt$ungrn bet Zentral - »e. JÖebörben.

ber ptjarma \« uti fdjrn Prüfung«« Jcemmiffion, meiere bei

einer beutfiben Uniberfitat, bem Collegium CuroUnum
in Sraunfcbmeig unb bei ben peibtecbnifcbea Scbulen

in Stuttgart unb Karttrube eingerichtet ift, abgelegt

merben. Die iJrüfung««rtommiffionen, »elcbe au« einem

i'ebrer ber liijemie , einem &tjrer ber ^Ijpftf, einem

Sebrer ber Botanif unb j»ei flpotbefetn ; efteben foflen,

»erben alljabrlia) bou ber juftänbigen Bebötbe (»ergl

§. 1) berufen, fln Stelle eine« ber vipotberer tann

ein tfebrer ber $barmaj|ie berufen inerten.

Die juflänbige Bebörbe ernennt ben Corflfcenbeu

ber ftommifpon. Derfelbe tann au« ber 3abl ***
sDiitglieber ber Äomraiffion araäblt »erben.

(&« ftnten in febem 9abre jaei Prüfungen, bie

eine im Sommer«, bie anbere im HBinter6atbjabr frort

§. 4. Die tntrage auf 3ulaffung jur Prüfung
finb bei ber ber i'rujung«.»emmiffien juniebft borge*

festen Geborte ju fteüen.

Die SRelbung jur $tfifung im Sommerbalbjabr
mujj fpäteften« im «pril, oie Reibung jur Prüfung
im Höinterbaibjabr fpätefteu« im 9co»ember unter Sei«

fügung ber erforberlicben 3eugniffe eingeben. ©er ftd)

fpfiter melbet, »irb jur Prüfung im folgenben $>alb»

jat)r berwiefen. Der Reibung ift ein lurjer £eben«-

lauf beizufügen.

Die 3ulaffung jur Prüfung ift tebingt bura) ben

RtrlMil
1) ber erforberlicben »iffcnfajaftlicben Borbtfbung.

Der Jiacbroeie ift \u führen bura) ba« bou einer

a(* berea)tigt anerfannteu Scbule, auf »elcberba«

Latein ebligatorifcber Sebrgegenpanb ift, au«gefteßte

ttiffenfcbafUicbe Oualififatipn« - *Jeugnij für ben

6ung, betr. bie Prüfung btr «potbrhr.

Vuf <Brunb ber &eftlmntungen im §. 29 ber &tmtbe*
arbnung bat ber 3tanbe«ratb befcbloffen, »ie folgt:

I. Bentratbeborben, »elcbe «pnrobation
ertbeilen.

§. 1. 3aT <^rtb<Uung ber l|>probatton al« ftpo«

tbeter für ba« fteicbfgebiet ftnb befugt:

1) bie 3entralbebörben mienigen *unbe«ftaaten ,

»eia>e eine ober mehrere ganre« . Uniwrfitaten

baben, mitbin jar 3eit bie juftänbigen ^iniftc
xien be« itdnigreicb« Greußen, bee jeinigreia)«

i'avan, be« &0aigreia)0 Sacbfen, be« ftdnig«>

reia>« SEÜütt einberg , be« ®roBber^og tbiim* Saben,

be« ®roBbcr}ogtbum0 Reffen, be« ®ro§betJcg«

tbum« 9J<etflenburg • Schwerin unb in ®emein<

febaft bie ftttnifterien be« örc Bb*rjo„ tbutne Sacb-

fen>*tieimar unb ber Säcbfifdjen ^eTjogtbümer;

2) ba« luftänbige (>eriog(i(b ir3raunfcb»eigifa>e VU>
uifterium unb ber Ober « ^rdftbcnt bou ttifaB*

Volbringen.

^Die «pprobatian »irb nacb bem beigefügten (Jor«

IL »or firiften Uber ben ÜRa^»ei« ber
Sefäbigung ber tpotbeter.

§. 2. Der felbftftänbiae Betrieb einer «botbefe im
©ebiete be« Deutfcben dieieb« erforbert- unbefebabet

ber BeftlmmuDg im legten Sa|e be« §. 29 ber ®e»
»erbeorbnung — eine «pprobatian feiten« einer ber

borftebeub genannten ©ebirben. Diefelbe borf nur
benjenigeu ifanbibaten ertbeilt »erben, »elcbe bie pb.ar-

majeutifebe Prüfung bollftAnbig beßanben baben.

S- 3. Die pbarmajeutifebe Prüfung tann »or je*
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einjährig fretolfligen SMltafrbienft. «u^ertem

toiit jur Prüfung nur jugelaffen, »er auf einer

anberen oll r er berechtigt anerfannten £dbutc

biet 3engnnj erholten tat, nenn er bei einer

ber erftgebac&ten Anftalten fia) nccb einer Prü-
fung im 8atetn unterjogen t?at unb auf ©runb
berfelben nacbjvetft, ba& " au$ in biefem <Se>

genftanbe bie Äenntniffe befigt, »eld)e bebuf«

Erlangung ter bejeidjneten Oualtfifation erfor«

bert Rtmn;
2) ber naa) einer treijäljrigeii

, für bie Onb^abeT eine«

ium ?}efuä)e einer beutfa)en Uniotrfitat beret$«

tigtnten 3eugniffe« ter Steife jmeiiSbjfgen, fiebj«

}eit vor einer beutfcben $rüfung«be&orbe }urü<f-

gelegten ®ft)ütfencrttfung unb einer breiiäbjigen

CerviTjelt, bon »eld)et minbeften« bie £älfte

in einer beutfa)en Avotljefe jugebraa)t fein mu§;
3) «ine« bnrö) ein Abgang«jeugni§ al« ooßftänig

erlebigt befcbeinigten Univetfität«ftubium« von

minbeften« brei ©emeftern.

Dem©efua)e einer Unioerfität ftetjt ber Befua) ber

»$armajeutifa}en $a$fa)ule bei ber ©er^ogli* braun.

fa>eialfcben »olljtec&niftben e<$ule (CoUegium Caro-

linum) foirie ber ©efueb ber volbtet&nifcbeu ©cbnlen

Iii ©Mtgart unb J?att«ru$e gleia).

Die 3«"gn«ffe (1-3) fls-b in beglaubigter 8orm
beizubringen.

X>er «anbibat fjot fia) binnen brei ffioeben naa)

S3ebjSnbigung ber 3utoffung4verfügung mit biefer SJer«

fügung unb ber Quittung über bie eingejagten ©ebüqren

(§. 18) bei bein «oipejenttn ber $rüfung«.ffommiffion

ofcne lefontere Aufforberung verfitalia} ju melben.

§. 6. Die Prüfung jerfäüt in folgenbe Abfd)nitte:

L bie ©or^rüfung\;

II. bie vbanua icuttf ctj-tec^niicbc $rfifang;

III. bie anotyifa).cl)emifa)e Prüfung;
IV. bie b^armaieuttfcb-teiffenfcbaftUcbe Prüfung;

V. bie ©d)lu|prüfung.

§. 6. I. 3»ec! ber SUor»rüfung ift, :n ermitteln,

ob ber Äanbibat bie ihm \ux ^Bearbeitung vorjulegen«

ben elnjelnen IRaterien vcllftänbig beberrfa)t unb im
(Staute ift, feine Qebanten Üar unb richtig au«ju*

brfltfen. Der ftonbibat erljält brei Aufgaben, bon

benen eine tem Gebiete ber anorganifdjen, eine bem
ter organlfäjrn üfjemio, eine bem ber Sotanif ober

Pbarmafcancjte entnommen ift. Dir Aufgaben »erben

au« einer bjerjn angelegten ©amminng bura) ba« L'eoo

beftimmt unb fint jämmtlid) fo ein*urid)trn, bafj je

brei oon itmen in einem Xage bearbeitet »erben tön«

neu. Die $earbettm.g erfolgt in filaufur o{me ©e*
nu|ung bon $ülf«mitteln.

§. 7. II. 3»ed ber »tjarmajentifä) ted)nifa)en $rä-
fung ift, )u ermitteln, ob ter Äantibat ba« für feinen

»eruf erforberlia)e teä)nifd)e ®ejcbi(f ft* angeeignet

$ar. 3« biefent »«^nfe muß er fieb befähigt jeigen:

1) jteet gatenifd)e ^fräparate ju bereiten;

2) Jtoei cbfoiifdj.pbarma^utifcfce Präparate in bem
bjerju beftiramten Laboratorium anfertigen.

Die AnfgaBen ju ben Präparaten (9er. 1 unb 2)
»erben au« einer ^ierja angelegten Sammlung buretj

ba« ?oc« beftimmt. Die Bereitung erfolgt unter Auf»

ftä)t je eine« ber pl^arnta}eutifd)en SHitalieter ber Jlom»

miffton. lieber bie Ausführung ber Arbeiten bat ber

Äantibat fcbriftlicbe Berichte abjufaffen.

§.8. III. *$»eet ter analbtif^ • c^emifct>en $rü-

fung ift, jn ermitteln, ob ber äanbibat bie in ber

anatytifa)en ät)emie erlangten »iffenfa)aftilgen Rennt«

ni i'i e n:cbt nur tbeeretif* fieb angeeignet bat, fonbern

aua) praftifc^ in tem erforberlid^en l-iafee gu ber»er*

»ben im 3 taut ift. 3" biefem Seijufe mufj er befd.

fyigt fein, folgenbe }»ei Aufgaben richtig ju Idfen:

1) eine natürliche, lb,ren »eftanbttjeilen naa) bem
(f^aminator betannte ct)emif$e S3erbintung ober

eine (ünftlia)e p biefem ^meefe befonber« )u>

fammengefegte URift^una qualitativ, unb an§er«

bem etnjtlne ©eftanbt^eile ber oon bem ffanbi«

baten bereit« qualitativ unterfua>ten Serb nbung

bej». SRifcbung quantitatio }u beftimmen, ober

ein anbere« ben ©eftanttijeilen naa) bem (Sra*

minator befannte« Öemenge aua) quantitatio ju

anal ö)'irt n
;

2) eine vergiftete organifa)e ober anorganifc^e Sab«
ftatt}, ein 9?at)rung«mitte( rber eine «rjueimi-

f^uug in btr SBBeife ju uuteifucben, bog tie

tRefuttatc über bie Art te« vorgefunbenen (Mtee

ober ber SBerfaifcbung, unb, foaxit bie« nad) ber

©tfcbaffenVeit te« borgefunteuen @ifte« ober ter

Jberfdlfcbung oerlangt »erben fann, aueb über

bie Quantität be« @iftc« ober be« verfilfebettten

Stoffe« eine m6gli(bft jnveilfiffige «u«funft geben.

©etbe Aufgaben »erben von bem Ufaminalor be»

ftimmt. AI« ^aminator beanffic^tigt bie Bearbeitung

ber Aufgaben ber gebier ber Ht>emie tter etne« ter

&l?armaieutifa)eu IKitglieber ber »ommiffion.

lieber tie Ausführung ber Arbeiten l)at ber Äan«

bicat fa)riftlia)e &crid)te abjufaffen.

Sei btr 3(nfur bat ber £;amtnator ben @egen*

ftanb ber gefteOten Aufgaben n«mb.aft iu maa)eu unb
ju bezeugen , tag bie Au«füb,rung in ber com ffanbibaten

in feinem Öeria)te bargelegten Art teirtlia) erfolgt ift.

§. 9. IV. Die pbarma,eutifa> * wiffenfa)oftlia)e

Prüfung ift eine müntlidje unb »iro von tem l*eb,rer

ber Botanit unb ben betben bb.armajeutifd)en Wit^lie«

bern ber Sommtffton abgehalten.

3u berfeiben hat ber Jtantttat:

1 ) minbeften« \t bn ib.m voriulegeabe frifa)e ober ge>

trotfnete offi\m?Ue ober folebe fangen, »ela)e

mit ben offijinellnt oer»ea)felt »erben tönnen,

ju bemonftriren

;

2) minbeften« jebn rob,e Drognen naa) ibrev Abftam*
mung, Verfälfcbung unb Anmenbung ju pi?ar»

majeutifeben 3»eden ju erläutern;

3) mehrere ibm vorjulegente Wobjtoffe bei». ci>e-

mifcb'btiarmaieutild)« Präparate na$ ©erfäl*

fa)ungen, ©epanbtt)ei(en, Darftellungen u. f.-to.
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§. 10. V. 3»«* *« ©d)lu§vrüfang ift, \a er-

Itcin. ob ber Äanbibat in b<r übemie, Pbbflf

Sctanif burd)»eg fo grttnblid) nnb Riffen irfjaf tlidj tfid)-

tifl au«gebllbet ift, »ie c« fein Seruf erforbert, nnb

ob et mit ben ba« «potbefentoefen betreffeaben gefefc-

litten Seftimmungen fid) gebörta befannt gemad?t bot
Die 6d)(u|trüfung ift eine raü«bltd>e unb effent«

liebe. €ie »irb con bem 83 erft Renten nnb tret l'iit-

Blebern ber Prüf«ia«.Äommiffion abgebalten. OTebr

ol« vier Wantibaten Werten iu einem i;rüfunj«termine

ntebt jugelaffen.

§. 11. Ueber bie münt lieben Prüfungen (§§. 0,

10) toirb für ieben Äanbibaten ein befonbere« Proto«

foü untet «nfübrung ber PTÜfung«gegenftäabe aufge-

nommen nnb von ben (Examinatoren toüjojen.

§. 12. Ueber jebe ber in ben Prüfungen I bi« ill

(§§. 6, 7 unb 8) \n fertigeuben einidnen Arbeiten,

fomie fiter ben «uefall eine« jeben Streite« ber Prü-
fungen IV unb V (§§. 9 unb 10) »irb eine 3en fut

ettbeilt Sei berfelben ftnb bie Präbifate: febr gut

(l) — gut (2) — genügenb (3) — ungenügenb (4)
fcblecbt (5) ju gebrauchen. Die 3enfur »irb ertbeitt,

in ber Prüfun» 1 oon fämmtliiben 2Kitgliebern bec

Äommiffion, mit (Sinfcbfug be« Scrftfcenben unb mit

«ucfdjiuB rc« i.'ebvcr* ber Pbbfi'. in ben Prüfungen
11 u. III oon bem bie iu«fül)tung ber Arbeiten beauf-

ftebtigenben Rommiffuriu« , in Prüfung IV unb in Prü-
jung V oon bem (Examinator eine« ieben Prüfung«*

ja<b«. (Srgiebt fid? bei ber (grtbeilung ber 3enfur für

bie einjelnen Arbeiten in Prüfung I ©timmengleidfteit,

fo entftbeiben bie 6ttaunen, »elc&e ftcb für bie min-

bergünftige $tn\m au«fpred)en. Da« Präbifat »irb

bei ben münblio>en Prüfungen im ProtofoÜ (§. 11)

btrmerft.

§. 13. Die in Prüfung I bi« III für eine «rbeit

unb in Prüfung IV für einen Ibeit berfetben ertbeilte

3enfur „ungenfiaenb (4)** ober ,
fdjlecbt (5)", für

Prüfung V ein S3otum anf „fd)led)t (5)" ober j»ei

Sota auf „ungenflgenb (4)" baben jur ftolge, bog bie

betreffenbe Prüfung a(« nitbt beftanben gilt.

Jiacb bem örgebnii ber ©»ecial'3enfuren »irb bie

Ben i uv für febe Prüfung in ber SDeife beftimtnt, taf;

bie ©umme ber ^enfnren für bie einjelnen Prüfung«»
tbeile berfelben burd) bie «mabt ber (enteren bivibtrt

»irb. ergeben fieb bei ber Dioißon 8 rü 4>e
, fo teer,

ben biefetben, »enn fie Aber 0,» betragen , a(« ein

®anje« geregnet, anbernfafl« bleiben fie un&erüdfttbtigt.

§. 14. 3ft nad) §. 13 eine Prüfung niebt beftan»

ben, fo überreizt ber Sornftenbe bie Prüfung«verbanb-
(ungen ber juftönbigen ©ebörbe (§. 1) bebnf« öeftim-

mung ber ©ieberb,olnng«frift mittelft gutacbHicben ©e-

Die föieberbolung einer riebt beftanbenen Prüfung
barf bei ber &m\üt „ungenflgenb (4)" in ber SRegel

erft nach fcreiäKonoten, bei ber 3enfnr „fcbletbt (5)"

in ber Wegel erft nad) fed)« Wonoten erfolgen, mufj

ober fpdteften« in bem folgenben Prüfung«btlbjabr
ftattfinhfti tnihrtrt#>nfnff«l ahA hl* frflh^r mi t innftn^m|*»»4»]iMV*W|i WIVkl^vM

|
UUV UUUy tlU |lU*jtt Hill ^Ull|(lgCUI

Crfolge jurfltfgelegten Prüfungen jn mieberboten fmb.

«Ber noo> ameitnaUger ©ieberbcUmfl nio)t beftebt, »irb

)nr »eiteren Prüfung nio>t sugelaffen.

§. 15. Die einzelnen ^rfifungen ftnb in ber §. 5
angegebenen Weibenfolge cb,ne Unterbreo>ung )nrä<fiu«

legen. Die Aufgaben ftnb für jebe Prüfung erft bei

Seginn berfelben *u ertbeilen. 3»if<ben ben einjelnen

Prüfungen barf in ber 9?egel nnr ein 3eitr«um oon

einer 2Boct>e liegen.

3n ber Prüfung II »irb nnr üugelaffen, »et in ber

Prüfung I beftanben ifi, yxx ^rflfnng V nur, »er in

ben f
ämm tiidjen früheren Prüfungen beftanben ift. SEDer

in ber Prüfung II ober III nid) t beftebt, t>ot bie Ißabl,

ob er fid) ber Prüfung III unb IV, otg». IV, fogleid)

ober erft nao> SKeberbolung ber nid)t beftanbenen ü«

fnng unterließen »ill.

§. 16. rat ber tf anbibat bie @o>(u§brüfung be«

ftanben, fo »irb unmittelbar nad) Seenbigung betfei«

ben bie <9tfammt*3enfur nad) bem im §. 13 angege«

benen 3Xobu« benimmt unb b«« 9?efultat mit einem

ber in §. 12 angegebenen $r&bifate be)eio>net

Die ©efammt.3enfur »hrb im ^rotoloQ fiber bie

©cbjujjbrufung (§§. 10, 11) oermerft.

Der ©orfi&enbe überreicht bierauf bie boOftönbigen

^räfungcoerbanblungen , einfa>lie§Iicb ber bie SRelbung

unb 31>laffung be« Xanbibaten betteffrnben Urhmbcn,
ber juftänblgen ©ebfirbe (§. 1) bebnf« «uefteßung ber

Approbation.

§. 17. SB3er fid? in Wemä^eit be« §. 4 nia)t

reebtjeitig berfenlitb melbet, ober bie ü)m für bie«n.

fertigung brr «rbeiten ober für bie münbtieben Prü-
fungen gefegten Sermine ebne bjnreidjenbe @rünbe ber»

fäamt, tann auf ben Vntrag be« Sorfifeenben bonbet
juftänbigen »ebörte (§. 1) bi« jnm folgenben prfi-

fungebolbiabr jurüdfieftellt »erben.

§. 18. Die dkbflbren für bie gefammte Prüfung

betragen 140 Warf. Davon ftnb für bit Prüfungen I,

II, Iii unb IV je 18 Warf = .... 72 Warf
für Prüfung V 24 —
für &er»a(tung«foften, tnfefraffung von

Prüfung«gegenftänben u. f. ». . . . 44 —
beregnet.

Sei ©ieberbotunß einzelner Prüfungen finb nad)

biefen ©äften auo> bie betreffenben ©ebübren, für Ser-

nKtltungelcften febotb nur im ^ad einer SBitberbolung

ber Prüfungen II, III uub V je 10 Warf normal«
ju entrichten.

§. 19. SSer »tyrenb ber Prüfung von berfelben

jurücflritt ober lurncf^eftcilt »irb, erbftt bie nad) §. 18
ja beretbnenben ©ebfibren für bie nod) nld)t begonne-

nen Prüfungen jurfief.

§. 20. %ad) bem gebluffe ber Prüfung im @em-
mtrbalbiabj »erben bie tarnen ber im legten 3abre
Approbirten ben ber bie Approbation au«fteOenben

»ebörbe bem 9teid)«(an)(er • «mte mitgetbeitt

HL 6d)(n§- unb Uebergangebeftimmungen.
§. 21. »orftebenbe Seftimmungen treten nm lften

Octobet 1876 in Äraft
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fl. 28. Diejenigen ffanbibaten ber ^barmajir, »eltbe

bereit« w»r bem 1. Octeber 1875 in bie gebre getreten

{Daren, finb }ur Prüfung aua) bann jujulaffen, trenn

fit bie firfnllana ter naa) brn bir^ertgen Hcrfa)riften

hierfür erfarber(ia)en ©orbebingungen naa)»eifen; tetrct?

haben bie am 1. Octobex 1876 nod) in ber geh« be*

fktiicben ftantibaten eine brei« bej». jtoeijäbrige gebr«

geh (»ergl. §. 4 3- *) »nb bie am genannten Xage
noa) in ber €eroirjeit gegriffenen eint breijäbrige

«rertiTjeit bartutbun.

Die S3orfa)rift be« §,4 3-4 finbet auf biejeni»

gen ftanbibaten feine ln»enbung, »ela)e am 1. Octo«

ber 1875 ba6 bi«ber nur erforberte einjährige Unibcr«

fitstfftuMum bereite cottenbet baben.

f. 23. «fle früheren Aber bie Prüfung ber *po«

tbefer ergangenen Cefanntmarbungen finb aufgebeben.

fjormular.

9>bartnaj(«titif<^et Vppvotationifotin.
ftadbbem $err au« ... .

bie pbarmajeutifebe Prüfung bor Per .... .

Prüfung« • Kcmmiffion ja .... mit bem $ri«

bifate beftanben bat, »irb ihm Ijter«

bura) bie «pprobotion |um felbftftänblgen
betriebe einer «potbete im Gkbiete be« Deut«

febe* Weieb« in ©emS&belt be« §. 29 ber Gewerbe«

orbnung vom 21. 3oni 1869 ertbeilt.

. . . ., ben • . . . 18 . .

(Sifflfl nnb Unterfrbrift ter apprebirenten ©ebflrbe.)

Berlin, ben 6. 2Rärj 1875.

Der Wela)«faniler.
3m «uftrage: Cef.

203, 3m Infcblufj an bat oon ber ftünigl. »egie«

rung , Httbeilung be« 3«uern , babier jur «uefübrung

be« Weia)«»3mpfgefehe« com 8. «pril 1874 erlaffene

Reglement »om 4. aJiärj b. 3. (*mt«blatt 9ir. 14,

©. 118 bi« 120) »erben bie »orfteber te.ro. gehrer

ber öffentlichen nnb $ri8atfa)ulen nnfere« ttrffort« jur

»eaa)lung ber foigenben ©eftimmungen be« 3mpfge«

fefce« angewiefen:

§. 1. Der 3m)>fung mit @ä)u(}poden foll unter*

}ogen toerren

.

K.

2) jeber 3^8lia0 einer üffentlicben gebranftalt ober

$ribatfa)nle, mit 8u«nabme ber Sonntag«* unb
abenbfa)ulm, innerhalb be« 3^e«, in »elrbem

ber 3&gling ba« j»8lfte 3°br Aurücflegt, fofern

er niebt naa) Srjtlia)em ^eu^niö in ben lefcten

5 3alpr«n bie natürlia)en ©lottern überflanben

bat ober mit (irrfolg geimpft »orben ift

§. 7. f$Ür jeben 3mpfbejlrt wirb bor Seginn ber

3mpf|eit eine gifte ber naa) §. 1 , »Jtffer 1 ber 3m»
pfung unterliegenben Ämter eon ber juftänbigen Sebörbe

aufgeftedt. Ueber bie auf ®runb be« §. 1, 3iffer 2
jur 3»Pf*ng getan genben Sinter baten bie Sorfteber

ber betr. gebranftalten eine gifte anzufertigen.

Die 3mpfßrjtc meierten in ben giften, ob bie

3«ipfnng mit ober ohne Crfolg »ottjegen , ober ob nnb

toe«bolb fie gan< ober »orttnflg unterblieben ift

ftaa) rem ©a)luffe be« ftalenterjabn« finb bie giften

ber Sebörbe einjureia)en.

Die Cinria)tung ber giften wirb burd) ben Sun«
be«ratb. feftgefteOt.

§. 13. Die Sorfteber beTjenigen #5a)ulanftalien

,

beren 3&AKnge bem 3B, Pfin>°n8t unterliegen (§.1/
3iffer 2) baben bei ber Äufnabme von «Sdbfllern bura)

Cinforbern ber eorgefa)riebenen »efa>einigungen feft«

iu|leOen, ob bie gefe&liä)t 3«»>f«n fl «f«%. W«
€ie baben baffir ju forgen, bafc 3ögl«nge, »elcbe

todbrenb be« Cefua)«« ber «nflalt naa) §. 1, 3lffer 2

impfpfliebtig »erben, blefer SJerbfliebtnng genflgen.

Oft eine 3mpfung abne gefe|}lia>en ®runb unter«

blieben, fo baben fie auf beren 9cad)bolung ju bringen.

Sic finb »erbfliä)tet , bier ®od)en bor €cblufj be«

@ö>uliabre« ber juft&nbiaen Heberte ein Serjeia)ni§

berjenigen eQüla oorjulegen, für »elo)e ber «ad>
»ei« ber 3»)>fung nia>t erbracht ift.

§. 16. flerjte unb €>cbut&orfteber, »e(a>e ben bura)

§. 8, «bfafc 2, §. 7 unb bura) §. 13 ifcnen auf-

erlegten ©erpffiebtungen nid)t narhfommen, »erben

mit @elbftrafe bi« ju 100 3Rar{ beftraft.

§. 18. Die »orfa)riften biefe« öefebrt treten mit

bem 1 flpril 1875 in ftraft. K.

Die naa) §. 7 be« Weicb«. 3mpfgefe|e« aufjuflel*

(enbtn giften über bie naa) §. 1, 3iff. 2 |ur 3mpfung
gclangenben Hinter unb bie gemäfj §. 13, tlia. 4 au«

jufertigenben SBerjeicbniffe ftnb

für bie« 3ahr tbunlidjft balb
unb für bie 0o(ge

bi« jum 31. 3anuar Ii bi« jum 1. T?ärj

beiüglia) ber giften naa) bejü^ich ber »erjeiebnifle

§. 7
I

naa) §. 13
in daplo

ben ganbrath«ämtem refp. ber ©olijeiblrectton bahier

borjulegen.

Die Sarmulare \u brn giften (€>a)cma V) — fiehe

«mUblatt 1874, ©ette 294 unb 295 — »erben bon

ben lebtgenannten Heberten Ioftenfrei berabfolgt.

3m Uebrigea ber»eifen »ir auf ba« eingang« an*

gezogene Wegletuenl ber 9iönig(. Regierung, flbtheilung

be« O'.intrn, bahier bom 4. Tiirj b. 3-

Gaffel, ben 16. «pril 1875.

&9nigliä)e Regierung,
Sbtheilung für Xirchen* unt tcbul fachen.

20«. »on jefct ab ift ber flu« auf 4 bon foft*
an»eifungen )»ifa)ea Deutfd)lanb unb Oft*
inbien jul&fftA. «8 fönnen 3ab(ungen bi« 10 9fb.
Sterling (205 SRart) naa) allen Orten in Herber-
3nbien — einfa)(ie6lia) ber nia)t SBrttifrben Sefi|un-

gen, bagegen mit Vu«fa)lu6 bon (Sehlon, — femer
naa) ©irma im ffiege ber ^oftanweifung »ermittelt

»erben. Der »etrag ift »om «bfenber in (Snglifo>er

föäbTung auf ber Loftan roeifuug anzugeben. Die
Öebübr betrügt:
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MI 75 Wart ... 1 «Warf,

über 75 . 150 - . . . 2 •

über 160 * . . . 3 •

Die fJoftan»eifung mufj ben 3unamen be« (5m*

pffinger« unb mtnbeftett« ben Inf angebuehftaben
eine« iöcrnamene beffelbrn — bei $erfcncn

3nblfeher Vtfttnft ben {Kamen, ben Stamm ober bie

«oft«, unfc ben Marren be« »ater«, — fotoie »ie ge«

rauf Sbreffe be« ömbfÄnger« enthalten. 3n
gleicher Seife mufj ber «bfenber auf bem *bfä)nitt

ber ^Jeflanmeifung burch ilnpabt be« 3 anatnen '

nnb »enigften« be« «nf ong«bucbftaben« eine«

»ornamen«, fo»ie bat* Angabe ber «treffe be'

geiä>net fein. 3u fonfligen fchrlftlichen SKitt^eilungeti

barf bie ^oftanroeifung riebt benufet »erben.

»erlitt W., ben 3. «»ril 1876.

ffaiferlia>e« © e n c t a 1 « f c ft a m t

.

209. 3m tnnern Leitbetriebe piebt e« hefenbere

Sreimarten, f ruber ju 10 unb 30 ©ilbergrofcbcn, [efct

}u 2 Wart, »eiche niebt an ba« UublUum »erlauft

»erben. ©leicb»ohl befinbfn ftch, tote neuerbing« mch*

rere 0&Qe gegeigt {ja ben, ton biefen ,a reimarten ein«

jelne ©lüde im öffentlichen ©erfebj, »o fie al« ©etbc«-

»erth jur »egleichung (leinet ©elfcberräge umlaufen,

bi« fie fd)ltefitich \at Sranttrung bon <poftfenbungen

benutzt teerte rr. Derartige greimarten, weldje nur

burd) Wifcbraueh in Umlauf grfommen fein fönnen,

fiob in ben $6nben be« ^ublilum« böltig
rc e r 1 1? t o e

;
biefetben »erben bon ben ^oftanftalten

ebne Vergütung angebalten. Da« $ub(itum »irb bah«
jnr Sermeibung bon Schaben gewarnt, ftrei*

märten ber 9?rich«'$efrberwaltung ja 10 bi« 30 ©il*

bergrofehen unb je&t )u .2 Wart in Umlauf gu feiert

crer ate ©elbe«»erth in üafjlung iu nehmen.

»ertin W., ben 19. flXffr) 1*75.

ftarfertia)e« ©eneral*$oftamt
206. Stuf ruf von Satttnotra btr f>roebtj(a|. «erfen«

S?apf be« Orofbtrjoflt&um« 3>oft«. i>n ©emäfjhtrt be«

©efefce« bom 21. December 1874, betr. bie «u«gabe
bon »anboten

, forbern »ir bie 3nb,aber ber ben un«

unter bem 18. Wärj 1867 au«gefertigten Katen nach

Wafgabe unferer ßalutarifchen »eflimmungen !?ierbura>

auf, biefelben bom 20. Wai c. ab nur (Sinlöfung ober

gum Umtaufd) gegen neue, auf Warfo&hrung lautenbe

Koten bom 17. Wftrj 1874, bei »ermeibung ber

$röclnfion, an un« einzuliefern.

$ofen, ben 16. «bril 1975.

$robinjial.«ctien*»ant be« ©roijhcr«

jogtijum« $ofen.

207. Pr ben mit lobe abgegangenen ©tanbe»«
beamten, »flrgermeifter $ofebitj }u ©ielen ift ber

nunmehrige »flrgermeifter ftriebria) <5bnarb {jofebife

bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben ©tanbecamt«*
bejirt ©ielen,

für ben aus bem »ürgermeifteramte abgeriebenen
feitherigen ©tenbetteamten, »firgermeifter Benthe
I« «tmonn«b.aufen ift, unter Beilegung be« ©ifcee

fce« ©tanbe«amtfl naä) Kibba»ifch«ufen, ber ©ehuöehrer

©eorg 9b«m Sic« m K ir baroi febauf en bom 15. b. 9?.

ab )um ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«be)irt

<S(tmann«b,aufen,

für fcen feitheriflen ©teQbertreter be« ©tanbe««

beamten im ©tanbe«amt«be)irfe (5ttmann«b,aufen ift

nach erfolgter SBertegung be« Sifceo be« @tanbe«amt«

naa> Kibba»i|6,aufen ber t^ürgermeifter 3ob«- €d)i(>

beroth bafelbft bom 16. b. ÜM. ob jutn ©teBoerrreter

be« ©tanbeebeamten für ben ©tanbe«amt«bejirf ttlt«

mann«b.oufen

,

für ben ©tanbe«amt«be)irt l'cbrSjaupten ift ber

»ürgermeifter ginbenberger auf feinen antrag al«

©tanbrtbeamter entlaffen unb ber feith«rige ©teOber«

treter beffetben, (Semeinberathtmitgfieb $eter ©a>oe*
n e r bafelbft ,

jum ©tanbetbeamten , unter gleichzeitiger

SBefteQung be« ic. Binbenberger jum Stellrertreter,

feiten« be« $errn Ober '^räfiienten ernannt »ortoen.

Caffel, ben 13. «bril 1876.

&5nigliche Regierung, •fbtb,. be« 3 tut er n.

20H. <&t »irb ht<Tbura> jur öffentlichen JTcütitnig

gebracht , bajj bem «u«tt)anberung««^)auptagenten ©II*

heim 9J!aa|en ju ßötn bie Uebernahme ber $aupt<

agentur jur Qermittelung be« Xran«porr0 bon flu««

»•nberern bura) bie ©a>iff« • Srbebienten

:

1) «ugnft »ölten *u Hamburg,

2) Wühlenbrod & Weber )n »remen,

3) ©teinmann k Sub»tg ju flntverben,

4) ban fi«, ©amherfie & Wub« ju öietterbam,

5) D. & (5. Wae 3oer ju Siberboot,

für ben Umfang be« biedert 9tegierung»be)irt« unterm

heutigen Xage geftattet »orben ift.

(Saffel, ben 9. «sril 1875.

königliche {Regierung, Wth- be« 3nnern.

20». Ort«.©tat»«t für bie etabt »oifenhdm, bie

Sortbilbung ber (SefrOen, <8eh&lfrn nnb Sehrffnge b}». bie

<Errid)rung tiner ge»trb!ia)en 0ertbilbuit3«fa)itle betr.

lHuf (»runb ber §§. 106, 127 unb 142 ber ®e.
»erbC'Örbnung bom 21. 3»nt 1869 toirb naa> flnhö«

rung betheiligter @e»irbtreibenber in jtolge »efchluffe«

ber ©emcinbfhehörben folgenbe« Ort«<@tatut rrlaffen:

f. I. €« »irb eine gewerbliche 3ottbilbung«fchule

al« ftöbtifche «nftalt errichtet. Die üoflen ihrer Un-

tertjaltung »erben, foroeit ihre eignen Wittel ba)u nicht

ou«reichen, oon ber ©tabt be<». oom ©taate getragen.

§. 2. ©egenftSnbe be« Unterrichte fhtb:

1) bie beutfehe ©rracbe, borjugemeife Uebungen im

fchriftlichen ©ehraurhe berfelben )ur Anfertigung

bon @efchSfteauff5b*n u. bgt. m.,

2) ba« {Rechnen unb bie »rattifche Oeometrie, ein«

fa>(teg(ich ber «ufitcüuna con Jroftenanfa>(igen,

3) ba« ©chreiben unb &tl$mn,
4) bie Katurlehre, borjng«»eife foroeit fie ben ge*

»erblichen 3ntereffen fßrbexlidb ift.

§. 3. Die 3ahl ber UnterTicht«ftunben »irb bor«

erft auf »öchenilich fech« beftimmt ; biefelbe fann iebea)

bei »eiterer (Sntnictetung ber Vnftalt nach »ebarf bie

jum bebpetten »etrage tiefer 3a!)l bermehrt »erben.

«ic Unterrichtest ftnb bomehmlich «benbftunben
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»on 5 6t« 7 U$r an ben ©erfragen unb geeignete

©tunben an ben ©onntagen }u »ermenben.

§. 4. %Ue im ©tabtbe&lrf Socfenheim baucrnb

fid) anfhaltenben unb bafelbft in einem banttterfe«

obei fabrifm&Btg betxiebenen ©eroerbe befchäftigten

©efeflen, @et)ülfen unb Lehrlinge, welche ta« oc^t*

jehnte 3abr nicht überichritten haben, f>nb jum Tegel*

mäßuen ©tfuä)e ter ftattifdjen ^crtbilbun;*? djute

r. er? fliehtet, fofern fie ba« $i(bmift«giel biefer «nftalt

ncdj n:djt mei^t haben.

§. 5. Die ttrbutfl- unb L'sSjrljerrtn bet im §. 4
bezeichneten ©efeflen, ©efjülfen unb ifehtlinge finb »er«

ffli^tet, tiefen bie er?Otberllcbe 3eit für ben Sefuö)

bet getauten ©cbule \a gewähren.

§. 6. Dal ©chulgelb für ben Sefuch bcr gert«

r-tlcungflf ajule wirb auf »iertelj%licb 1 SWarl für ben

einzelnen »(tütet beftimmt,

Daffelbe tann für ben ftaU, ba§ mehrere Sehr,

finge ic beffelben Öebrberrn bie Vnftalt gleichzeitig be«

fürten, für ben ^Weiten be»w. weiteren jum Schulte«

fac^c »erpflichteten auf bie §älfte fene« betrage« er.

mäßigt »erben.

§. 7. 126 fönnen aua) Schüler, welche nicht bem
©ewerbeftanbe angehören, jum Scfucbe ber Änftalt

jugdaffen »erben.

gür biefe ift ein Röterer ©cbulgtlbbetrag feftju-

fefeen unb »on benfelben »ierteljShrlia) oorau«»,ujiablen.

§. 8. Die anfielt fter>t unter ber «ufftebt ber

©tabt»©cbul«Depuration unb Wirb »on terfelben nach

Hujjen »ertreten.

§. 9. Die Ceitung ber «nftalt wirb »on ber

@tabt*Sd)u(* Deputation unter ^uftimmuug be« ©tabr«

rattjö einem ftäbtifchen Vehr er übertragen. 8e$terer

Fann einzelne, nach feinem (Jrmeffen genügenb au«ge<

bilbete ©cfcü er »on ber Xbeilnabme an einzelnen Sehr«

gegenftauben entbinben, mährenb bie ganjliche (Sntbin«

bung »cm 2 ctuibei'utte bejw. bie ßntfeheibung Aber

bie »erpfliebtung jutn ©chulbefuche in jweifelhaften

Sailen ber ©tabtfcbulbeputation jutommt
«Ottenheim am 6. ÜJiÄrj 1875.

Der ©tabtoorftanb. Icmnu.

Borftebenbe« Statut toirb genehmigt,

«affel ben 11. «Diarj 1875.

ÄcniBlicbe Regierung, «bibt für «ira)en

unb ©cbulfacben.

|5 otijeh Cercrbnung,
betteffenb ben Sefua) ber gewerblichen gortbilbung?«

l'cbule ;u Gottenheim.

«uf ®runb ber §§. 5 unb 6 ber öerorbnung »om
20. September 1867 über bie ^olijeioetwaltung in

ben neuetworbeneu 8anbe«tbeileu toirb nach Serathung
mit bem ©emetube - ©orftanbe folgenbe orMpotijeiliche

Sererbnung erlaffen.

§. 1. flle im ©tabtbejirt 23ocfen&etm bauernb fta)

auf tjattenten unb bafelbft in einem b>nbtoer!4* ober

fabrifmäßig betriebenen ©eixrbe befchäftigten ©efeflen,

««hülfen uhb Sehrtinge, welche bae 18. 3ab,r nid)t

fiberfebritten haben, finb jnm rege(tn56iAen Sefucbe

ber ftSbtifcben gortbilbungefcbule »erpfttebtet, fofern fje

ta« »i(»ungt}ie( biefer «nftalt nod? nicht erreich.

t

baben.

§. 2. Die Arbeit«« unb vob-.bei ni ber im »of
ftefpnfccn i<ara,-rav5?cn bezeichneten ©efeüen, ©ebülfen

unb £et?rlinge finb cercfliv^t.-t. biefen bie erforterlicfre

3eit für ten Sefucb, ter gebauten Anftatt )u geu>5t)Ten.

§. 3. 3M®^«r^aKbelnbe gegen bie $eftimmungen
ber beiben »ori^erge^enben Paragraphen trifft auf ben

*ntraa ber @tabtfc$ulbe»utation eine ©tltftrafe bi4

ju 9 i'iatf, melcbe im Unoerrnftgentfafle iu entf preefcr n-

ber Sreifyeittftrafe umgetoanbelt werten tann.

§. 4. (Sine gleite »träfe trifft ben bie «nftalt

befuebenben ©.-feflen, ©eb,ülfen ober 2eb;rlrng, Welver

ten Untenicbt fortgefeljt ftört ober gegen bie Otonung
unb Dieuplin ber tcbule »erftoBt.

Sranffurt a/iW. ben 7. «pril lb75.

Der il flnigl. ^olijei > $raftt>ent. .n e r g c n b, n b, n

.

ffiirb hiermit »erßffentltcbt.

^odenheim am 20. «oril 1875.

Der »ürgermeifier lemme.

S10. Oca^ftehente $er(eibung«>Urtunbe:

„Auf ©runb ber am 21. ©ept. 1872 prüfentirten

'l'iuttjur.g toirb ber actieugefeüfcbaft ©c^aKer ©ru>
ben . unb $ütten.5ß<rein ja ©ä)alle bei ©elfenlirc&en

unter bem tarnen

Gtlesdiwerder
bafl ©ergtoerf« « ^igenthum in tem gelbe, beffen

»egrenjung auf bem b,eute ton un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben Söucbftaben:

t, b, c, d

bejeiebnet ift, unb toelcbe« — einen gldcben'Onbalt

»on 2,18H,9H gefebrieben: 3»ei SWiüionen einb,ttn*

bert aebtunbaebtfig laufenb neunhunbert »ier unb

fecbtjig Ouabratmetern umfaffenb — in ber ©emar«
fungen »on ©iefefoetber, 31mUgeTicht«be)trt«

s
-5ecfer-

hagen im .«reife Jpofgeiemar, te« JRegierungftbeiirf«

(Saffel unb im C)berberganit6bcjtrfe &(auetb,al gelegen

ift, }ur ©etoinnung bet in bem gelbe »ortommenben

(Sifenetje Ijierburch eerlie&en."

urlunblia) audgefertigt am gütigen Xage, toirb mit

bem SBemerlen, bafj ber ©ltuation«ri§ bei tem ftflnig.

lieben Keoierbeamten, Sergrath Oe* Coudrc* ju<Saf<

fei, jur (ginrtdjt offen liegt, unter Sßertoeifung auf bie

§§. 35 n. 36 be« «llgem. »erggefefee« »om 24. 3unl
1865 hierburd) jut öffentlichen ftenntnifj gebracht.

Clauethal, ben 13. «pril 1875.

Äonigtiche« Oberbergamt.
211. Nachftehenbe iBerletbung« . Utfunbe:

,,«uf ©runb ter am 10. 3uut 1872 prfifentir»

ten
s
J)tuthung toirb ter %ctiengefetlfchaft ©chalfet

©rnben* unb $üttenoerein unter tem tarnen

Neohof III

ta« Sergwerl« » (Sigenthum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Suchftahen:
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b, e, d, e, f

bejeicbnet ift, unb ttelcbe« — einen giacben-Onbalt

»•u 2,187,936, gefc^ruben: 3»ei Millionen etn-

bunkert fiebenunbaebtyig 5Eaufenb neuiitjuntcrt unb

f cc^euntact?tjiö Ouabratmetern umfaffrab — in b*n

©emarlungen »on Homberg ,
$ol}baiif en unb Saß«

mutb«baufen, »int«gericbtebejir!« Homberg im Äreife

Remberg, be« 9iegierungebejir!c Caffet unb im Ober*

bergamt«bejirle Ciauubal gelegea ift, \üx <&en>in>

nung ber in bem gelbe oortommenben ©ifenerje

hierbureb »«lieben."

urtunblicb auagefertigt am heutigen Sage, wirb mit bem
Sö finalen, ba| bet *2itU*tion«rij} bei bem «eni^en
9ie»ierbeamten, ©ergrau) Des Coudres ju Saffel, jur

(Anfleht off« liegt, unter «ermeifunA auf bie §§. 3ö
unb 36 be« «llgem. »erggefe|e« »om 24. 3uni 1865

bierburä) jur öffentlichen Kenntnijj gebraut.

Giau«tbal, ben 12. *»ril 1875.

Äfiniglicbe« Oberbergamt.
"212. :)iadj|lel)tr.te Verleihung« •Urfuube;

,,«uf ©runb ber am 8. «uguft 1872 »täfentir«

ten SRutbung mirb ber «ctiengefellfcbaft 6 ehalt er

Gruben- unb $ütten.S3eteta ju ©ehalte bet (helfen-

litten unier cem inainen

Alteberj;
ba« ©ergwert« '©geMlmm in bem gelbe, beffen

©earenjung auf bem beute von un« beglaubigteu

@ituation«riffe mit ben ©ucbi'taben:

A, B, C, U

bejeicbnet ift, uab meiebe« — einen g(äa)en*3nbalt

oou 2,146,225, gefebrteben: 3mei Millionen einbun«

bett feeb« unb »ierjig 2aufenb jmeibunbcrt fünf unb

jroanjig Ouabratmetern umfaffenb — in ben (Semat*

tuugen bon Ämöneburg unb iHübigbeim, ÄmWge«
ricbtsbcjirl« Amöneburg im ftreife ttirebbain, be«

«egieruug«bcjirt» Gaffel unb im Oberbergamtebeeile

(Slauetbal gelegen ift, §ut <&eu>innung ber in bem
gelbe »orlommenben Gifencrje bierburd) »etlichen."

urtunblicb ausgefertigt am beutigen Sage, mirb mit

bem ©emerten, bafe ber @ituation«riB bei bem Mönig*

lieben iRebierbeamten, ©ergratb; Des Coudres ju

ttaffel, jur (Sinfta>t offen liegt, unter ©eitoeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «ligem. ©erggefefce« oom 24ften

Ouni 1865 bierburd; jur öffentlichen ffenntnife gebraut

Clausthal, ben 13. «ptil 1875.

tfüniglicbe« Oberbergamt
218. 9iad>ftebenbe Verleihung«. Urtunbe:

,,«uf ©runb ber am 15. Mat 1872 »räfentirten

ÜKutbung mir» ber ÄctiengefeUfa)aft ©chattet <4)ru»

ben- unb §üttetw©ereln ju ©'halte bei ©elfentircben

unter bem tarnen

Sylphide
ba« ©ergroert« • (Stgentbum in bem gelbe , beffen

©egrenjung auf bem heute »en un« beglaubigten

©ituation«ijfe mit ben ©ucbflaben:

*, b, c, d, e, f, f, b
bejeiebnet ift, unb melcbe« — einen ftlacben- Ontjait

»on 2,188,878, gefdjrieben: 3»ei Millionen einbun.

bert ad)t unb ad)tjtg laufet* ad)thunbert ad)t unb
fiebenjig Ouabratmetern umfaffenb— in ben »emar«
hingen »on Homberg, «mtflgeria)tebejirfe Homberg
im jrreife Homberg, be« töegierttng«bejrrt« Saffel

unb im ObtrbergamtebCjirte <Slau«tbal gelegen ift,

jur ©eroiunung ber in bem gelbe »ortommenbeu

CSifenetjt b»«turcb »erlieben."

urtunblicb aufoefertigt am heutigen Stagr, t»'.rb mit

bem ibemerten, bag ber @ituation«rt§ bei bem ft&ntgl.

Sie»ierbeamten, Bergrath l>ei Coudres ju Saffel, jnr

©nficht offen liegt, unter «ermeifung anf bie 8§. 35
unb 36 be« SQgem. »erggefeae« bom 24. Ouni 1866
hierbureb jur öffentlichen ftenntnig gebracht

eiauttbat, ben 13. *»ril 1875.

königliche« Obetbergamt
214. 9tacbftebenbe Serltihunugd'Urfunbe:

„Vuf @tunb bet am 21. Septembet 1872 »rSfeu«

tirten 3Kutbung mirb ber flettengefeafebaft 6<balfer

(drüben* unb matten' herein ju «öcboRe bei Seifen-

lireben unter bem tarnen

Meteor
ba« «Bergmerf« > (Sigenthnm in bem gelbe, beffen

$egrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

@ituation«riffe mit ben SQucbftaben

b, es d
bejei(bnet ift, unb »eiche« — einen glasen . Qnhalt
»on 2,lf>8,y64, gefebrieben: 3«ei Millionen einhuu-

bert achtunbachtjig Xaufenb jmei nnb neunhuubert

cierunbfeeh«}ig Ouabratmetern umfaffenb — in ben
©emarlungen »on (Srcbenjtrin uno Ubenhaufen, Amt«'
gerichtebejirl« ©rebenftein, unb |)ombreffen, Vmt«*
getichWbejirl« 4>cfgei«uiar im «reife $>ofgei«mat,

be« 9tegierung«be}irt« Saffel unb im Obetbergamt«*
bejirfe (5lau«thal gelegen tft, jur (Setbinnung bet

in bem gelbe »otlommenben (gifeuene hierbureb »et«

liehen."

urtunblicb ausgefertigt am heutigen Zage, roirb mit

bem $emerfen, bafi ber @ituation«ri6 bei bem ftönig*

liehen {Rebierbeamten Bergrath Des Coudres ju öaffel,

jur ©nficht offen liegt, unter Sertteifmig anf bie §§. 35
unb 36 be« öligem. ^3erggefe^e« oom 24. Ouni 1865
biürtuTcb jur öffentlichen tfenntnig gebracht.

Clausthal, ben 13. «brd 1875.

»önigliche« Oberbetgamt
215. Wacbftebenbe Verleihung« -Urtunbe:

,,«uf (»runb ber am 10. Cctbr. 1872 »rifentif

ten aiiuthung wirb ber «ctienaefelifcbaft ©cbalfet

öruhen. unb ^ütten-SJerein \u «ehalfe bei öelfen«

tireben unter bem tarnen

Wart
ba« IBergtoerT« Sigenthum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

<&ituatton«rine mit ben iüuch|taben:

A, K, F, 0, C, D
bejeiebnet ift, unb tDcldjcö — einen g(aehen*3nha(t

»on 2,155,520, gefebrieben: 3»ei WiUionen ein-

bunbert fünfunbfünfjig Xanfenb fänfhunbert jmanjig

Ouabratmetern umfaffenb — ui ben liemarfunaen

Digitized by Google



140

»on ftoftborf uub SHarborf, «mi«geri4t« be lirfe *mö-
nebnrg int Äreife Sird)hain, te« SRegierung«beiirt«

Gaffel unb im OberbergamUbejirfe (Slau6t^a( gelegen

ift, jur ©eminnung ber in bem gelte oorlcmmenben

(Sifener^e b,iertunt Oerliebeii."

artunblicb auegefertigt am beutigen läge, »irb mit

»cm SJemerlen , tafj bet Situation«rifi bei bem Äönig«

lieben 9leoierbeamten, ft;tn SSergratl) Des Coudrei ju

Gaffel, vax Ginfiä)t offen liegt, unter SBermeifung auf

bie §§. 36 tt. 36 te« «ügem. Serggefefce« oom 24ften

Qual 1865 bierbureb. jur öffentlichen ffenntnifc gebracbL

GlauUbal, ben 12. tyrtt 1875.

ftöniglicbe« Cberbergamt.
316. 3um 53e^ufe ber im (aufenben 3at)ie gu (ei»

ftenben SHücfjabluna, con 100,000 übalern auf bat

»ormat« Äurheffifche (gifenbaSjn » »nleben Dom j)ahre

1863 über 10 Millionen Zbaler ftnb am 13. t. IV.

bte naä}bejeid)neten Obligationen biefe« «nlehn«

Vit. A JU 1000 Sbalcr,
9tr. 171 bte einfcbL 175, 356 bi« einfcbL 360, 1640
bi« einfcbl. 1644, 1840 bi« einfcbL 1844,

Sit. B )U 300 Xbalcv.
Dir. 647 bi« einfcbl. 656, 1594 bi« einfcbl. 1603,

2046 bi« einfcbL 2055, 2766 bi« einfcbl. 2774, 3046
bi« einfcbL 3056, 3774 bi« einfcbl. 3783, 4449 bi«

einfcbl. 4468, 4977 bis einfcbl. 4i)>6, 6221 bi« ein*

f$lieglich 6230, 6721 bi« einfcbl. 6730,

Sit. C iu 200 Xboler.
»r. 676 bi« einfcbL 600, 2504 bi« einfcbL 2528,

Sit. D ju 100 XboUv.
9er. 661 bi« einfcbL 600, 3153 bi« einfcbL 3202,

11,357 bi« einfcbl. 1 1,406, 11,607 bi« einfcbL 1 1,656

OU«aelooft »orten.

Den Ouipxbern biefer Obligationen ©erben biefelben

jum 1. SKooember biefe« 3ahre« biermit getüntigt,

unter bem «nffigen, tafj mit tiefem läge bereu 83er«

jinfung aufhört

Die Wfldjahlung etfclgt oon bem bemertten läge
ab täglich mit Huenabine ber Sonn* unb ftefttage

bei ber biefigen Regierung« • $aupttaffe unb bei bem
©anlbaufe 3H. ü. öou 9iotbfa)ilb u. Söhne ju graut«

furt a. Vi. gegen änrüctgabe ber Obligationen nebft

ben Goupon» Ser. 1 9tr. 4 bi« 8 unb ben Salon«.

Die ttrljebung ber rüdjatjlbaren Beträge tann je*

bech auch tei allen übrigen JtönigL Regierung«- unb
*ejirre • §aupttaffen ber fföni^L Staatlfcbulben • Iii«

gung«taffe in ^Berlin unb ber Äönigl. Jcreiefaffc in

Oranlfurt am 9J?ain gefebeben #
in welchem galle bie

Sa}ulb-Dolumente bereit« oom 1 5. October b. $. ab

bei ber betr. Äaffe eingereicht Derben tönnen, ba bie«

feiben oon lefeterer sun&cbft an bie btefige Regierung«*

£auptlaffe jur Öeftfe&ung gefanbt »erben müffen.

Gaffel ben 16. Hpril 1»76.

ftönigl. Wegierungt'^räfibium. o. ftorbenberg.

S»erfonal « «br ontf

Der Station«bi&tar ttibert Wen teil m »oeten-

heim ift gum Station« » «ffiftenten ernannt unb ber

Station« «affiftent nnbrea« jpaud in gleicher lügen«

fcbftft »on ftranlfurt a/ä». naa> MebeT.Söuflabt eer.

fegt »orten.

Der tyrioatbecent Dr. jpermann Cohen ift jum
au&erorbentlicben i'rofeffor in ber bbtlofopbifcben rjatultit

ber Uriioetfttdt Dfarburg ernannt »orten.

Dem ©ürgetineifter tihr. «enge ju S5erna»ah(«-

baufen unb bem Strafanftalt«* «uffebex £>eiuricb $r).

ffiieganb ju 3iegenhain ift ba« aügem. Obren»
jeichen oerliehen »orten.

Dem Icdj niler Oacrb Flügel ift eine Hanbttege«

bau« «uffeherflelle im fireife jpünfeib mit oorlaufiger

®eftimmung be« fireiehauptorte« al« l^ofanfib oerlie«

hen »orben.

Der UnioerfttSt« « gorftlaufer Derfa) ju fialbern

ift }um Unioerfttät«.«ßaltnjärter ernannt »orben.

Der »raltifa>e «rtt «. ül< aß mann bat feinen

bi«herigen ffiohnort Seligenthal im fireife Schmal-
raiten oerlaffen unb ift in ta« ©rofcherjogthum ©.
Weimar übergewogen.

Der Dr. med. O. gBiebert)o(b bat fleh at«

praltifa>er «rjt in biefiger Stabt, ber Dr. med. g.
(5. 5. Oohannfen al« fotefaer in frriebewalo

niebergelaffen. _____
Dem nn«einanberfecuna««^elbmefler> unb Setmef*

funA«'Weoifor ÜDeber ju Gaffel ift ber Cbarafter a(«

9iechnung«rath verlieben unb bie nueeinanberfehung««

Oelbmeffer öranbenbnrg ju fiaffel unb 3mm e.

efenberg ju gulba ftnb ju ÜJerraeffutg» • Weoiforen
ernannt »orben. Der gelbmeffer SReinharbt, feitber

bei ben ©runtfteueroermeffungen im »nife Schlüchtern,

ift in ta« Weffert ber ftönigl. ©eneraLGommiffiott ja
Gaffel übernommen unb ber Special I Gommiffion II

bafelbft überwiefen.

Der bi«herige Pfarrer Äicharb nefermann ju

Wechelroba im ©rogherjogthum S. S&eimar ift jum
Pfarrer in ?ftefe ((Stoffe Spangenberg) befteßt »orben.

Der Regierung» • «ffeffor Wohte (f. «mUblatt
9er. 17) ift ber Äöniölicben Regierung in GJln über«

»iefen »orben.

Dr. med. ©. «b. ^einrieb «Stoffel hat

prattifcher Vrjt bier nietergelaffen.

M al«

Der Steuer« Gjecutor »raut bei ber Steuertaffe U
üu Harburg ift auch jum G|ecutor bei ber Steuer-

taffe 1 bafelbft beftellt »orben.

Der 53Ureauhülf«arb<iter SKeißn e r ift
ä
um ^e-

cretair beim «önigl. ^rooinjial.SchultoÜegium ernannt.

$ierju al« SBeiloge ber Oeffentlicbe «njeiger 9er. 33.
fir hfa «au» »tritt flt»Öbnlia>fn 3Drttrfjt<If 15 HtfcbWenniae. - »ttaalbUitUt füt i unb J »ogt«

5 n»'für | unb 1 Sogt* 10 »ticb.pftjiniflt,)
Stblflitt bti Jfbntfllfcbcr XcatttB iig.

«afftL - <f»brmft tn "ber 0a<ftnhäM««»ua)bni<rrt(L
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III

*cr ftdittftf td>en $f c 3 t e r u n a } is GaffrK
-

,

.———

—

Jlf 19*.. „„, „„.,
KuliegeBen ©onna&tnb Un 8. Wai

33crort>nunaen unb itfcfiiBntinac&uriflcn ber (Zentral - M. S3ebörl>'n.

211. 3tn ©ertebr jtoifcben Deutfeblanb unb

Defterreich-Ungarn {lab $bftan»elfnngen
unb ©oftborf pfiffe bie uir £>öhe ton 150 i>fart

1875.

otet 75 ©ulbcn Oefierr. 8J5br. juiiäffig. Die ©e*

t*ü^r betraft für ^oftan»eif unge» im ©etrage eon

75 3Kar! einfehließli* 20 ©f., fiber 75 bi« 150 Warf
40 ©f.; ffir ©oftborfcbüffe: für je 3 ©iart 5 JJi
rointeften« jetedj K) i-'f.; aufierbem fommt ffir ble

©oftoorfchu&fenbnngen felbft, je naa)bem fte ia ©rief-

et er ©atfetform eingeliefert »erben, ta« ffir bie Seiriefe

mit SBertljangabe b). für Radele im ©erfchr mit

Cefterreicb. « Ungarn beftehenbe ©orto jur Grljebung.

Die allgemeinen BerfenbunA«betingungen entf'predjrn im
Uebttgen tenen für ben innern ©cvfehr be« Ötetcb«»

poftgebiet«. Die ©eftanweifung« • anb ©efttoorfchufj<

beträfe auf@enbnngen naa) Oefterreicb-Ungarn müffen

auf bie jRcicb*marfrcäbrun;, lauten; bie Umoanblung
in bie Cefterreidjifcbc ©Jährung roirb ©eitert» ber

Cefterreichifcben ©oftoermaltung bei Uebernahme ber

(Senbungen unb j»ar auf ©runb be« jebeemaligen

Liener Sageelurfe« betoirft.

35etlin W., ben 4. «pril 1S75-

ftaifcrlicies © e n e r a t • © o ft et m t.

218. fflaarenproben »erben beftlmniunjSmä'ftig mit

ber ©riefpoft nur bann beförbert, »enn fie feinen eige-

nen Äaufmertb. laben unb it>re gorm flu) im WlAemei*

nen ber gewöhnlichen ©riefform anfcblie&t. Die
©erpaefung tann unter ©anb, in offenen ©rief*

umfebjägen ober in brieff'ormigen fi5fta)en ober <Sä<f«

rijen erfolgen. SBaarenproben in runben ©appfchachteln

unb ©lechbüc&fen , »enn fte nicht in triefförmige ©e»

bältniffe cingefchloffen flnt, fe»ie ©3aarenprcb.Jn in

unförmlich großen URcüen, rote j. ©. bei ©aumroolle,

fmb ben ber ©eföreeruna, mit ber ©riefpoft auege*

fct/loffen unb müffen als ©actete aufgegeben teerten.

Die Sbrefje ber ©Jaarenproben mul auf ber gen»
bung felbft, bj. auf barauf befefttgten «brefcftreifen

angebracht »erben, ta« Anhängen ton fogen. Slbrep.

fahnen an ffiaarenpreben ift unjufäffig.

©erlin W., ben 23. «pril 1875.

ftaifetüchee @eneral*©oftamt.
219. Die Aufhebung be« €tanbe«amte« gu Wicbel«*

borf unb bie »Jutheilung ber ©emeinte 9?icbel«borf,

fotoie be« ©utebejirf« 9Ücbel«borfer §ütte gn bem
@tanbe«amt«bejir(e @üfj, ift rem 1. 3Wai 1. ab
ton bem renn Ober-©rilfitenten genehmigt »orten.

Der feitherige ©ürgermeifter Äonrab #erber ju

Ulmbach, »elcber mit bem «ufgeben be«

amte« jugleicb, auch al« ©tanbe«beamter au«gefchieben

ift, ift Dom 1. «pril b. 3. ab antemeit al« Stan«

be«beamter für ten <Stanbt«auit«bejirt Ulmbacb befteüt

Gaffel, beu 30. «pril 1875.

königliche Regierung, «bty. be« Onnern.

©emfijj §. 44 unb fclgenbe ber bura) ba*

»mteblatt publicirten 3ufamenfteUung (II.) bem 17ten

gebruar .870, betr. bie ©orfchriften über ba« ©er*

fahren bei Ermittelung be« SHeinertrogee ber i'ugen*

fchoften behuf« anberveiter dtegelung ber ®runtfteuer

in ben $robin;en ©chlecwig * $olftein ,
^annooer unb

Reffen 1 üiaffau , fo»ie im ftreife SDteifenheim, »irb

bierburch öffentlich betannt gemacht, bafj bie behuf«

anbermeiter Siegelung ber ®runbfteuer angefet tuten

.

bie Srgebniffe ber ©ermeffung unb (Sinfcb^^ung nach*

»eifenten g(urbüa>er unt ^artencobien (ftou&on«) Den

ben nachftehenb aufgeführten Gemeinte* be)». felbft*

ftänbigen ®ut«bejirlen be« «reife« Gaffel:
a. au« bem ©egrrte be« Amtegericht« II ju

Gaffel: 1) Altenbauna, ©emeinbebejirt, 2) «Itenritte

tgl., 3) ©ergeh/auf«» bfti.» 4) ©ettenbaufen b^l.,

5) Grumbach tgl., 6) Dennhausen bgl., 7) Ditter?*

häufen be«gl., 8) Dörnhagen be«gl., 9) Githenber^,

®ut«be)irt, 10) Giger«häufen, @ut«* refp. Ober>

förftereibejirr, 11) Glm«hagen, ®emeinbebe)irf, 12)

gafanenhof, ®ut»beiir(, 13) greienhagen tgl., 14)

gTommerehaufen , ©emeintebejirf, 15) ©abrenberg,

©ut«* refp. Oberförftereibejirt, 16) ©rogen^of,

. ©emeinbebejirt, 17) @unter«haufen bgl., 18) $ar*

leehaufen bgl., 19) J^eclere-baufen bgl., 20) ^er»

tingehaufen tgL, 21) 3h™ft*haufen bgl., 22)Äirdj-

bauna tgl., 23) Airchtitmolb bgl., 24) ftir<bbit<

molb, ©ut«* refp. Oberförftereibe^irf , 25) fttret«

hajen, ©emeincebejirt, 26) Äragenhcf, ©utebe^irf,

27) aJiönchehof, ©emeinbebejirf, 28) 92ieten>cÜmar

bgl, 29) Nieberjnehren bgl., 30) >Jiorb«haufen tgl.,

31) ObetoeUmar bgl., 32) Oa>«haufen bgl., 33)
9?enger«haufen tgl., 34) Wothenbitmolb bgl.. 35)

Woth»eften bgl., 36) ©anber«haufen bgl., 37) «5im*

mer«baufen be«gL, 38) ©ollmardhaufen te«;(., 39

1

3Bahler«haufen be«^l., 40) S&ahnbaufen be«gi, 41)
Sßalbau bgl., 42) ftttehlheiben bgl., 43) ©iilbelma-

häufen tgl., 44) SßMlheltnSböbe (Scbtefe), @ut«be|irf,

45) ©}ilhelm«höhe (Dom eine 1, ©ut«bfgirt, 46) 9Bin*

terbüren, betgL, 47) fßolf«anger, ©emeineebeMrr

;

b. au« bem ©ejjirfe be« «mtagericht« Oherfau-
fungen: 1) Giterhagen, ©emeinbebejir!, 2) £>etfa

bgl., 3) Reifungen, ©ut«* refp. Cberförftereibeitrf

Digitized by Google



141

(©cflerobe), 4) Stieberfaufungen, ©emeinbebejirf

,

5) Ocerfaufungen beflgl., 6) Obertoufungen, Out«*
bejirf, 7) ©atienbad), ©emeinbebejirf,

pn ,Hrocct ber Einleitung be* Steclamatton« • SJerfab'

ren« für alle Borgenannten ©«meinten ic. be« .«reife«

»ährenb eine« fechtttöcttigen 3tttraume« ocm 3ten

Wai b. 3. ab im ©efajäftetcfale be« ^erfonal- Cor«
fteher« Griefe ju <5offel , SBilhetartftTafje 9fr. 2|, jroei

Ireppcn, cffengcle^t feto toerben unb bafelbft unter

«moefenheit be« genannten Beamten an brei lagen
in ber ©eci)e, nämlich am Wontag, Wititooch unb
gennabenb, in ben Stunben ton 9 Uhr »ormittag«
bis 5 Utjr Nachmittag«, »on allen »ethetligten elnje-

feben teerten fönnen.

Gaffel, am 29. «pril 1875.

Qn ajeranlagumö'öiemmiffar für ben «rei« (Saffef,

Waag, Oefonomie« (Sommiffion« »Watt).

221. 3?cm 1. Wai bi« Cnbe €eptrmber b. 3.
»erben »wifchen SMrücfenau • @tabt unb 3offa über

Sab ' «rüclenau uoei tägliche Omnibuepoften mit fei«

gentem (Bange turfiren:

I, au« ÜBrüdenau 7* früt),

in 3cffa 9*» »orm,
au« 3effa 10 »• Com.,
in Sörücfenau 1

'" 9?ad)m .,

II. au» Srucfenau 1»° 5Jlaa>m,

in 3offa 4 S0 Nachm.,
au« 3cffa 5'° Nachm.,

in ©rücfenau 7»« «benb«.

(Saffel, ben 28. «pril 1876.

$)er «aijeil. Ober • fy>ft « Directer. «iejen.
222. T)urcb r-a« ®efetj com 12ten b. Wt«., betr.

bic «uefübruuj be« 9?eich«-3mofgefe&f« som 9. «pril
1S74 (©ef .S. 6. 191 uno 9?ctch«gefe&blatt & 31),
finb einiae «tänberungen be« oon un« am 4. Wärj c
erlaffenen 3mpf.9iegulati»« («mtfblalt ©. 1 18) nott).

»enbig genjoroen.

3m «nfa)lu& jn baffetbe erlaffen mir bemgemä§
unter Aufhebung ber §§. 1 u. 2 be« «eßulatie« fol-

gende Nachtragebeflimmungen.

§. 1. Die «reife be« NegierungGoejirfö Saffel

»erben in eine ihrem Umfang entfprea)enbe Hnjabl
3mpfbejirfe eingetheilt, »on benen jeber einem 3ropf«
«rjte unterfteUt ©erben muf; für bie 3mpfbejirfe
finb 3mpfflatienen feftjufetjen , auf biefen tjaben bie

3mpf.*erjte jebe« 3a^r in ber 3eit com 1. Wai bt«

30. September öffentliche Scbuepotfen » 3mpfungen
unentgeltlich, ooqunehmen.

§. 2. üie 3mpf * tleTjte finb au« ber 3abl ber

flpprobirten Sa.tc be« «Jinpfbe^rfi? ju wählen; bie

«nftellung beifelben, fotoie bie SBilbung ber 3mpf.
fceairfe gefebjeht bura) bie «reiflflänbe.

§. 3. Die ben Altern für Stillung Bon 53er«

ünpfungen ertoa ju leiftenbe Vergütung bleibt ber Ver-
einbarung fiberlaffen; hiernach, ift §. 11 tline. 3 be«
jKegulaiic« »om 4. Wärj c. abjuänbern.

(Saffel. ben 27. «pril 1875.

flönigliche {Regierung, «btb,. be« 3nnern.

223. Nachftehente Verleihung« • Urfunbe

:

,,«uf örunb ber am 14. «uguft 1872 bräfenrir'

ten Wutl)ung toirb ber flctiengefellfa^aft ©djalfer

(gruben» unb ^ülten.Cerein ehalte bei ©elfen»

[Irenen unter bem vtarnen

^litteltitcin
ba« Sergtoert« « (5igentb,um in bem gelbe, beffes

SegTen^ung auf bem t)eute eon un« beglaubigten

Situaticneriffe mit ben $ua)ftaben:

B, C, D, E, F
be$eid)net ift , unb »<lo>e« — einen (fl5ct>en - 3nl)alt

oon 2,135,314, gefcbjieben: ^toei Millionen ein*

buubert fünf unb brcifjig Xanfenb breib.unbert unfr

»ter Duabratmetern umfaffenb — in ben ®emartun«

gen ccn «LMttelftberg , «tmt«geria>t«beiirt« Warburg
im «reife Harburg, unb »on Wauifd) .

^»rljb^iufen

unb 9io|borf, tlmt«geria)tebejirl« Amöneburg im

«reife «irct)l)ain, be« Wegterung«be)irt« (Saffel unb

im Oberbergamtfebejirfe (5lau«tljal gelegen ift, jur

Öeroinnung ter in bem gelbe cortommenben (£ifener)e

tjievturct! t>erliet>en."

urfunblio) autgefertigt am heutigen Sage, toirb mit

bem dauerten, ber @ituation«rig bei cem ftönig-

lieben Oiecierbeamten, ^Bergrath De« Coudres ju

Gaffel, \nx <Sinfto>t offen liegt, unter Sertseifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« Hllgem. »erggefefte« com 24ften

3imi 1665 Ijierburd) jur öffentlichen «enntnifc gebradjt.

6lan«tb,al, ben 15. «pril 1875.

«&niglta)e« Oberbergamt.

22«. ftactftehenbe Ser(eibung«'Urrunbe:

,,«uf OJrunb ber am 8. «uguft 1872 prfifentirten

Wuthung mirb ber «ctiengefellfchaft ©d)alfer <&ru»

ben . unb Kütten - Hierein ju e o)alfe bei helfen firmen

unter bem Iiiamen

Steinberg
ta« 5öergn>erfe ' öigenthum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem heute von un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben iöuchftaben:

E, G, II, F
bezeichnet ift, unb »eiche« — einen glächen<3nhalt

oon 2,187,1 .-5, gefchrieben: 3*^ Willionen ein^un-

tert ftebenanbachtsig Xaufenb einhunbert fünf unb

achtjig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»
fungen oon «möneburg, diübigheim unb SBarborf,

«mt«gericht«be)irt0 Amöneburg im Areife «ir<hhain,

be« WegierungebejiTf« (Saffel unb im Oberbergamte*

bejirfe Clauetbal gelegen ift, jur ©eunnnung ber in

bem gelbe »orfommenben (Sifenerj\e h'«buro> ber»

liehen."

urfunblich ausgefertigt am heutigen Sage, toirb mit

bem ©emerlen, ba| ber ©ituatien«rifj bei bem «önig-

liehen Wemetbeamten, Bergrath De» Coudre« ju (Söf-

fet, jur (irinficht offen liegt, unter Serneifung auf bie

§§. 35 u. 36 be« ttdgem. «erggefe^e« bom 24. Öuni
1865 hierburth jur öffentlichen Äenntnifc gebracht

(S(au«thal, ben 25. «pril 1875.

königliche« OberbergamL
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223. Wacbftehente Berleibunge.Urrunbe:

„*uf ©runb tcr am 20. Tecember 1872 &rä*

fentirten SWuthuug wirb bem Bergttertobeftfcr $errn

goui« SReugner ju $aüe o/S. unter tem dornen

Dagobert NltaiiNcii III

ta« Bergtterfe » ©gentium in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem heute ton un« beglaubigten

@ituation«riffe mit ben Buchstaben:

b, c, d, e, *

bejeiebnet ift, unb welche« — einen gtächen»3nbalt

tum 2, 188,340, gefd)rieben : 3u>ei SHillionen ein-

bunt er t aebtunbacbtjig Zaufenb breit)unbett unb bier*

jig Ouabralmetern umfaffenb — in ben ©emarfun»

gen von XJagobertfibaufen
, 3Kol«fe(b, Beifeförtb,

8lmt«gertcbt«bejirf« Ticlfungen im Äreife SKelfun»

gen, unb bon Ober» unb 9iteterbei*heim , Slmtfige«

ndjubejir!« Homberg im Äreife Homberg, SRegie-

r un fl(?be; ir (3 Gaffel unb im Oberbergamtfibejitfe Glau««

tb>l gelegen ift, m Weitinnung bei in bem gelbe

borfommenben i^raunEohien bievtmcb verliehen."

urtunblich ausgefertigt am heutigen Zage, mirb mit bem
Meuterten, bag ber ©ituationfirig bei bem flöniglidjen

SReDtetbeomten, Bergrath De« Coudres ju Gaffel, jur

ffinfid>t offen liegt, unter Berroeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «Ugem. Berggefefce« com 24. 3uni 1865
b)ierburcb nur öffentlichen Äenntnig gebraut.

Glauetbal, ben 3. 2Rai 1875.

Äflniglicbe« Oberbergamt.
22B. HbdMcnbe Berleihuna«.Urlunbe:

,,«uf ©runb ber am 30. 3J?ai 1872 nräfentir*

ten aJiutbung mirb ber «ctiengefellfcbaft Schalter

©ruben* unb §ütten« Betein ju Stalle bei <9e(fen-

fira)en unter bem tarnen

Frankenhansen
bat Bergteerf« • Giflentljum in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem beute bon uns beglaubigten

@ituation«riffe mit ben Bucbftaben:

b, c, d

bezeichnet ift, unb »eiche« — einen gläcben*3nhalt

ton 2,188,964, gefd)rie6en: 3mei Millionen ein«

buntert acbtunbadjtüg Zaufenb neunhunbert oierunb*

feebejig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar«
hingen »on rtrautenhaufen unb Burguffeln , Ämt«*

geridjubejirl« ©rebenftein im Areife $ofgei«mar,

be« 5Regierung«bejirf« ©äffet unb im Oberbergamt«*

6ejirfe Glau«tbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in

bem gelbe borfommenben (Sifenerje b.ierburcb »er-

liehen."

nrtunblich auegefertigt am beutigen Zage, mirb mit

bem Bemerfen
, tag ber @ituation«rig bei bem Äönig*

lieben SReoierbeamten, £errn Bergrath Des Coudres ju

Gaffel, jur Ginficbt offen liegt, unter Berweifung auf
bie §§. 35 u. 36 be« «flgem. Berggefefce« »out 24ften

3um 1865 b,ierburd) jur öffentlichen Äenntnig gebracht

Glau«tb>l, ben 25. «bril 1875.

Äönigllche« Oberbergamt.
227. 5Nacbftehenbe Berleihung« * Urtunbe

:

,,«uf ©runb ber am 30. flKai 1872 »rafentirten

5Kutb,ung »irb ber «ctiengefeDfd)aft ©chalfer ©ru*
ben« unb fjütten*Berem ju Schalte bei ©elfenlircben

unter bem SRamen

Grebenstein II

ba« Bergttert« « Gigenthum in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem heute bon un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Bucbftaben

b, c, d, e

bejeietmet ift, unb toelcbe« — einen glätten» Onljalt

von 2,188,402, gefebrieben: &vni ÜKillionen einhun-

dert achtunbacbtjig Zaufenb oierhunbert unb jmei

Ouabratmetern umfaffenb — in bec ©emartung oon

©rebenftein, ÄmMgericbtobejirf« ©rebenftein im Streife

ofgeiSmar, be« 9tegieruug«bejirt« Gaffet unb im

berbergamtabejirfe Glau«tbat gelegen ift, jur We-

ttinnung ber in bem gelbe oortommenten (Stfettctge

hierburth oerliehen."

urtunblich auegefertigt am heutigen Zage, »irb mit

bem Bemerfen, bag ber ©ituatiou«rig bei bem König*

licht u Steoierbeamten Bergrath Des Coudres ju Gaffel,

jisr Ginficht offen liegt, unter Bertteifuug auf bie §§. 35
unb 36 be« flUgem. Berggefefee« bom 24. 3uni 1865

hterburd) jur öffentlichen »enntnig gebracht.

Glaufithai, cen 25. ttpril 1875.

»önigliche« Ober6ergamt.
228. v

J?achftehenbe Berleihnng«*Urtunbe:

„Vuf ©runb ber am 8. «uguft 1872 uräfenttrten

3)iuthung wirb ber ÜctiengefeUfchaft ©cholfer ®ru*

ben* unb ^)ülUn*Berein ju Spalte bei ©elfenlirchen

unter bem tarnen

Heidbertr
ba« Bergtter!« • Gigenthum in bem gelte , beffen

Begrenzung auf bem ^eute oon un« beglaubigten

eituation«iffe mit ben Bucbftaben:

A, B, C, D
bejeiebnet ift, unb Kelche« — einen Stächen* 3nt)att

bon 2,187,185, gefebrieben: 3mei 9WiUionen einhun*

bert fiebenunbachtjig Zaufenb einhunbert fünf unb

achtjig Ouabratmetern umfajfenb — in ben ©emar*
hingen bon Amöneburg, tKogborf unb 3Jiarbot f,

%mt«gerichtebe}ir(« Amöneburg im Äreife Äirchhain,

be« iRegierungebejirte Gaffel unb im Cberbergamtfi«

beerte Glau«^a( gelegeu ift , jur ©ettinnung r er in

bem gelbe »orfommenten Gifeuerje Ijicrburtb oer»

liehen."

urtunblich au«pefertigt am heutigen Zag», nvrb mit

bem Bemerfen , bag ber @ituation«rig bei bem ftönigf.

Kebierbeamten, Bergrath Des Coudres iu Gaffel, jur

Giuficht offen liegt, unter Berioeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «llgem. Berggefefee« bom 24. Ouni 18(i5

hierbura) jur öffentlichen ftenntnig gebracht

Glauatbal, ben 25. «pril 1875.

Äönigliche« Oberbergamt.
2t». Slacbftehenbe Verleihung« *Urtunbe:

„%uf ©runb ber am 29. ttobbr. 1872 bräfentir*

teu 3^uthung mirb ber 9ctiengefe(lfchaft Scbalter

©ruben» unb ©ütten * Berein au ®<balft bei ©elfen-

lirchen unter bem 9cameu
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Bergwert« - Gigenrbum m bem gelbe, beffe«

Sßrgrenjung ouf beta beute wn un«

©ituarton«riffe mit ben £ud)ftaben:

t, b, c, i
bejeiibnet ift, trab tr-:!4f« — einen fttatben-Onbalt

Bon 2,189,000, gefcbrieben: 3"*' Millionen etnbun*

bert neununtacbtjig Xaufenb Qnabratmetern nmfaf»

fenb — in ber ötmortung »on ©ottibßren, ttmu*
gericbt0bejirf« SJedVrbagen im «reife j£)ofa«emar,

be* SRegierungebejirt* Gaffel nnb im Oberbergamtt*

be}hrte Glau&tbal gelegen ift, inr örav.nnung ber in

bem gelbe borfommenten Cnienerje bicrburcb oet»

lieben."

nrtunblicb aulgefertigt am heutigen läge, »itb mit

bem Kematen, bajj ber ©ituatienftrg bei bem Sönig-

lieben Weoierbearatrn. Bergrath De« Coadn» ju

Gaffel, jur Ginficbt offen liegt, unter »eiweifung auf

bie §§. 35 u. 36 beS «llgem. Berggefebe« com 24fteu

3uni 1 865 biertura) jur öffentlichen Äeunimjj gebracht.

GlanMbal, ben 25. «pril 1875.

Äontglicbe« Dberbergamt.
230. SBir bringen bitrbureb jur öffentlichen Äennt»

nijj, bafj ter .Kaufmann £>err (Jean SR auch ju i^ranf-

furt a. 31. ber Scbutfaffe ju Steinau bie dämme
»on 216 SNart (72 Sbaier) mit ter Beflimmmig

fä)entung£mei{e jngewenb:t bat
, bafj bie auflominenben

3infen jur änf Raffung con Büchern uns i'ebrmittetn

jum Beften ber bafigen Schule »erahntet werben.

Gaffel, ben 17. April 1875.

Äöniglicbe Regierung,
Hbttjeilung für ! inten . unb ©cj>ulfacben.

231. Die in ftolge beben (Srlaffee «önigl. Siegte«

rung, Äbtb. für ftira>en» uno Scbulfacben, com 3ten

«pril c — B. 3322 — babier ji baltenbe Bcrprfa

fung ber iflfph antinnen , welche tn tat eoangeltfcbe

ydfrerinnen- Seminar ju Dretyffig einzutreten beabfia>

tigen, wirb auf ben 14. $Kai c. an^efeet.

Bewerberinnen wollen fi$ am läge oor ber i'rü*

fung bei bem Unterj'icbneten perfönlia) melben.

Schlüchtern, ben 20. «pril 1875.

Ter Mcnigl. Seminar» Dircctor. l'iebufa).

S»crfonal > G hronif.

Der Jtreifllanbmeffer unb $trfonaloorfte$er £it«

bebranb ju Hinteln ift cornmiffarif<b um «atafter»

Gontroleur für ben «reie §efgei«niar mit bem ÜJcrmfife

ju $cfgeieinar com 1. Ount r. 3. ab befallt Worten,

aueb i.at berfelbe ade auf bie Äatafterbcrwaltung Be«

jug habenden Bermeffungen innerhalb be« Äreifee §cf«

geiemar sur «uefübrung ju bringen.

Der »retelaubtneffer unb ^eifenalberfaber ?öwe
ju ^itgenVain ift commiflarifcb jum Jiatafar.Gontro.

leur für ben ftrei« fcertfeib mit bea ©o*nfi|e ;u

y>fr?f eio »om L 3nni b. 3. ab befallt »orten. Der«
fette bat ana) alle auf bie Jcalafteroemairnag Vejng
babenben Sermeffiiaaen, nxiett iuierbalb be* Areife«

<«*felb oortonmen, ytt ttnefubrnnj m bringen.

Der ^oftBerroalter fünfter in Rotenberg ift in

ben iKubeftanb getreten.

ernannt ftnb: Äp&eÜationegencbWraib O^ber-
mann ju i>amm jum Director be« itreUgericbt« )a

Gaffel,

JReferenbariu« ©. 3«rer )nm ©eri<4t«»«ffeffer,

bie 5Rea)t«taBbibaten »ehnfe, r!reib.err 0. Dorn-
berg unb 9tin&ing \u Sieferenbarien

,

Smifgericbte- Secretair j^eer )u 9leuftabt

jweiten Dtbo^tar bei bem Ämtegertot bafelbft.

Cerfegt ift «mtfriebter ^offmann \a ^owbeTg

aU flreifrtd>ter an ra« Jrret^gericJbt s.u $u(ba.

©efterfcen ift Cber • »mt«ncbter ®d)metser )U

f)ofgeiftmar unb ftrfbtfanmalt Wetfcban ^n gulba.

«potbefer Stödeniu« \ß Weuftabt ift auf fetntn

Hntrag au« ter Stelle ol« jwciKr Depofitar bei bem
«mte^erKbt tafrfbft entlaffen.

Dem lelegxabben^ Seaetalr ßiefelbabn in

Hagenau ift bie SL'crfteberfteUe ju ffulta übertragen

unb ber leieArapbtn • Äanttcat Oentftb in Gaffel

jum 2etegrabbiften ernannt Worten.

Der biabnrige Pfarrer £oebaü> ju 92effelrdben

ift jum Pfarrer in Datterobe (Glaffe Gfa)wege) bc
ftellt Worten.

Der bieb.eriö< ^farweiWifer Ccfbarbt a^u 3ie.

renberg ift jum Pfarrer in 3ietra (Glaffe Gf(bwege)

beftellt Worten.

D<r bieberige iriector 9?otb f uebd -,u Solfb.agen

ift jum Pfarrer in OJermerote (Gtaffe ©altfabpel)

befttüt Worten.

Der bieberiae Pfarrer Scbucbarbt ju SJölfer«.

baufen ift jum Pfarrer in (Srifte (Glaffe ®uben«berg),

unb ter bubeTise Pfarrer *ßei& ju aWüncbboufen jum

ffairer in CbermöUria) (Glaffe (Muteneberg) befteUt

»oreen.

Dem £emainenbä<bter «uguft ©enbelftabt ju

Sababurg ift ter cbarafter „Äöniglicber Oberamtmann"
verliefen Worten.

Der firei«baumeiftcr Ggflena ju ©(bmaltatten ift

in ben iKutfeftant »erfefit werben.

Der Bürgermeifter 3Jt i ct> eT ju ©ebiialfalbtn ift

al« ÜJiitglieb ter ftänbifa>en Gommiffion für tu« bor«

tige l'autfranlenbaul erwäblt werben.

Der affifanjarjt ür. Gugen Guten eur ^at fiCb

all «rjt in Öulba nietergelaffen.

^pierju ale Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger K
Jbc. 37.

3n(»itlon»aebttbren für Un Kaum finrr geroobnllcben Iruifjdlf 15 Äclcb^ffnntgt. — »elaglblaittr für , unb J »ogtn
b unb für 1 unb 1 Sogen 10 9le<a)»bfenniat.

)

aceblgit^ btUtönifllfcber »egletuiy.

ttaffel. — »ebrutft ü ber äBaifenbaui-öuajorutftrel.
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5fmtöblatt
ber Äontflltdjen Regierung ;u ßaffeh
JU 20» «uigegtben 2RUtt>cxb. ben 12. 3Hat 1875*

Da« 16. Stile! te« SReicb« - ©efefeblatte«, welche«

am 24. «prif 1876 ju »erlitt abgegeben »urbe,

enthält unter

9?r. 1069 tie Defloration be« Srtifel« 6 bei £an-

t de d ertrage« j»ifa)en bem ^cücerein unb ©ro&brttan*

nien bom 3(). Mai 1865. »om 14. Sprit 1875;
unter

3nfcalt be* 3leirb«.«efefeblatte«.

beutfeber ©aoreujet^en , 9camen unb ginnen in 3ta-

lien. »om 20. Spril 1875.

Da« 17. @tü<f be« Meicb« • ©efefcblatte« , »elcbe*

am 5. 9Rai 1875 )u »erlin ausgegeben »urbe, eut*

b ätt unter

Kr. 1071 bie »ewbnung, betreffenb bie CtnBe»

9tr. 1070 bie »efanntmac^una., betr. ben Schüfe, rufung be« »unbeSratb«. Sem 4. aXai 1875.

3nbalt ber «Jefefc*Sammlung für

Da« 11. StiUf ber ©efefe/6«mmlnng, »el$e« am
26. «pril 1875 ju Berlin ausgegeben mürbe, enthalt

unter 9lr. 8280 ta« ©efe{», betr. bie Decfung ber bei

Begebung ber ßtfenbalm.Snleibe au« bem 3abje 1868
entftanbenen Coureterlufte. »om 2. Spril 1875; unb

unter 9fr. 8281 ba« ©efefe, betr. bie Cinftellung ber

Seiftungen au« Staatsmitteln für bie romif$»fatl}oii*

jrfcett »t«tbümer unb ©eiftlieben. Horn 22. Spril 1875.

Da« 12. Stile! ber ©efe* - Sammlung , toelc&e«

am 30. Sprit 1875 ju Berlin au«gegeben »urbe, ent*

bau unter

9er. 8282 ba« ©efrfe, betr. bie Sbänberung ber

»erorbnung bem 6. ftobember 1739 für bie Dienfl*

fübjung ber Öreben, Dorfföuljen jc. in bormatt für*

befftfeben ÜanbeSÜjeÜen. »cm 1. Sprit 1875; unter

9er. 8283 ba« ©efefc, betr. ben 9iee$tfljuftanb in

ben nacb tem ©ertrage Über bie Teilung be« Äom*

bie Äeniglicb JJteufifcben Staates.

muniengebiete« am Unterljarje mit $reujjen bereinigten

©ebieten. »om 21. Spril 1875; unb unter

9ir. 8284 bie »erorbnuna, betr. ba« »erbet ber

Cinffibjung »en SReben jum $flan}en fttr bie nia>t jum
3eDsebiet geböngen fcljeile be« preufjifcben Staate«,

»om 15. Spril 1875.

Da« 13. Stücf ber ®efe$»Sammlung, welche« am
8. 3Wai 1875 }u Berlin ausgegeben »urbe, entbält

9er. 8286 ba« ©tfe*, betreffenb bie ©ebubjen ber

Hebammen in ber «roblnj ©a)le«»ig»:polfiein. »om
23. Sunt 1875; unb unter

91r. 8286 ben »ertrag »wiftbrn Greußen u. Reffen

megen fjübjung ber »erlin-icBe^arer »a(m oureb ©roß»

berjoglid) iieffifcbe« ©ebiet unb megen Snlage einer

3»eUbabn een Äinjenbacb. in ba«

27. Decimber 1874.

Serorbmutaen unb >8cfannrataeburtgen Der s}>ro&injtnl. sc. söebörben.

232. C« »irt hiermit jur 6ffentlia)en Äenntnif

gebraa)t, bog Seiten« be« £errn Ober • Sräfibenteu

ber ^robinj $effen-9caffau ber Äoniglictje SRittmeifter

a. D. Grbuarb Carl tfubttig o. $unbel«t)aufen ui

priemen, jum bürgerlichen SRitgliebe ber Ober»<Stfab*

gommiffton im »ejirfe ber 43. 3nfanterie*»rigabe

( «egierung«bejirt Gaffel) unb ja beffen Stellbertreter

ber Ober«fjinanj«5Rath a. D. ©arg *{ufcbiag liier*

felbft, fowie bafe ber JRittergutflbefifcer »ebo ». Irott
ju ©cU }u §er«felb junt bürgerlichen SRitgliebt ber

Ober«<5rfat'<5ommifftcn im »ejirte ber 44. Infanterie»

Srigabe («egierungebejirt (Sofiel) unb ju beffen ©teil*

rertreter ber »ürgermeifter $faff ju |>attenba(b, er*

nannt morben ftrtb.

(Saffel, ben 4. m\ 1875.

»öni stiebe iRegierung, ttbtb. be4 Omtern.
9iacb Crlaf} be« &xxti ffliinifter« ber getft-

Unterridbta» unb 9}?ebidnal*Sngelegenb,eiten com

3. 9S4rj L 9. finb ©efutte Seiten« ber Hinterbliebenen

o»n ©eiftlicben unb l'etjrern um Un t er ft Übung au«

Staatsmitteln niebt meb^r an ben genannten peren

SRinifter, fonbern an bie betreffenbe ftdntglia>e Ötegierung

ju riajten.

<E« mirb bie« hiermit jur ifenntnig ber »etb^eiligten

gebraut unb jugteieb, bemerft, taf; berglei^en ©efutbe

an un« in ber erften Hälfte be« $aljrefl einzureichen

pnb, menn fie für ba« betreffenbe 3abj »erüdfic^tigung

fxnben feilen.

Gaffel , ben 7. SWai 1875.

ftöniglicb^e ^Regierung,
Sbtb/ilung für Strien- unb Sc^ulfacbien.

fDtagbeburg'Setbjin.— »om löten

JJi'ai b. 3. ab »erben bie 9Ragbeburg*
;Stafjfurter 3üge naü) felgenbem gab,r*
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ton 2Jlagbebnrg 7.»»$. I*«s& 6. »»SR. 8.—9t
" €d)Snebecl 8. tt» 2. n» 6.4«» 8. «o»
in gtafjfuri 9. i - 2.»»» 7. »• •» 9. »»

«

ton gtagfurt 6.—S3. ll.ttS. 4.n9i. 7. »91.

-> Sdjönebed 6.41 - I2.»»9i. 5. r » 7.»« n

in SNagbeburg 7. s » 1. m 5.»» 8.*» »

Der gapiolan ber etrede $cagbtburg«8eib jia.

bleibt unoeräntett, nur bMt bei ßeurlerjua, jir. 24
(8.46 'ii

1

. oon Sdojtg) a. b. €aa(e an.

t)et ftabrttan ber $alle«Saf f eler 23obn bleibt

uneeranbert tie 3«fl« 55 u. 60 (8. *»©. oon

§aüe nnl 3i«9l. Pen Söffet) erhalten unter iVibo

Haltung ber je^igen gabjjeiten bie S&ejei ±11 uim „Ccbnetl«

;üflt". 3U btnfetben gelten jetod) bie gettöbnlitfjen

^«fonenjugbillet« unb bie Wetom bittet« obne €ä)nell«

jugerg5niunÄ*.23iüet8.

am L üKai 1875.

Directorinm.
235. 9m 15. 2Hai b. 3. toirb ju ffiilbelmeböbe

bei Gaffet »Dieter eine $oftanfta(t w Xßitlfamfeit treten

unb biefelbe am 15. Cctober b. 3* gefcbloffen »erben.

gür bie £eit be« $?efteben« biefer tJoftanftatt tommt

für Briefe, toelcbc in Saffel eingeliefert unb naa)

«Bilfaetm«tjöt>e beftimmt, fotoie für Briefe, treibe ju

323i(b)elrn0ljöt>e aufgegeben unb nad) Saffel ober bem
tfantbefteflbejitte te« Hcftamt« in (Söffet gerietet ßnb,

an (Stelle ber tfanbbriefbeftellgebflt)r , bie a,en>öbnltd)e

Ucrtotoje, nämltd) für ben einfügen 53rief franfirt

10 $fg., nnfrantirt 20 $fg., jur «ntoenbung.

Gaffel, ben 8. S»ai 1875.

Der Äaiferl. Ober.$eft.!Director.
")!o*itebenbe ajerleibung* • Urlunbe:

„Huf (Shrunb ber am 18. 3uli 1872 bräfeatir.

ten SDiutfmng toub ber «ctiengefeüfdjaft ©kalter
Gruben» unb Kütten«Centn ju etf/alte bei ©elfen.

firdjen unter bem tarnen

bat 35eTA»erf§ - Cigentb,um in bem ftelbe, beffen

«egrenjuna. auf bem bleute oon un« beglaubigten

©ttuation«riffe mit ben $ua)ftaben:

«, b, c, d
bejeicönet ift, unb toeltfee« — einen gläa)en«3nbalt

oon 2,188,964, gef(trieben: 3roei SNillionen ein»

buubert adjtunbadjtjig laufenb neunbuntert Biet unt

fea)9jig Ouabrotmetern umfoffenb— in ben ®emar»
fungen oon 5Rücttr«felb , «lmutb«&aufen unb SJöt«

!er«bata, amt«geria)t«bejirt« Homberg im Äreife

Remberg, be« Wegierungftbejirt« Gaffet unb im Ober«
bergamtebejirte Gtaulttjal gelegen ift, jur (Betoinnung

ber in bem gelte oortommenben flfiftnetje b)ierbard>

©erliefen."

urtunblia) angefertigt am t)euttgen läge, toirb mit
bem »enterten, batj ber ©ituation«rit) bei bem ftflnigL

ffieoierbeamten , SBergratb/ De« Coudrei ju Gaffel

,

jur ISinfid)t offen liegt, unter öertoeifung auf bie

§§. 35 unb 36 bee «Agent. S3erggefetje« Dorn 24fte«
3uni 1865 bierburä) jur öffentlichen «enntnif gebracht

GtatuMljal, ben 3. TOai 1875.

ff5mgliä)e« Oberbergamt.
237. -TJa^pe^enbe Verleib,unge-Urfunbe:

„Auf ©ruttb ber am 2. «uguft 1872 »räfentirten

3Rutb,ung trirb berflctiengefcllfa>aft Sc^alfet ®ruben>
unb Kütten . herein iu €cbalfe bei @eli'enfira)en

unter bem Stanen

l»©gentb.um in bem gelbe, beffen

iöegrenjung auf bem beute ton uns beglaubigten

Situationtfriffe mit ben Söucbftibett

;

b, c, d

bejeid)net ift, unb toeld>ee — einen 3(fid)en • Onbalt
oon 2,188,964, gefebrieben : ^mi DiiUicutn ein*

buntert aa)tunbaa)tjig Xaufenb neunhundert bier unb
fed)«,ig Ouabratmetern umfaffenb— in ben Wemar-
(ungen oon @anb unb aneTrbaufen, Bmte-gericbtebe*

jirte 92aumburg im Areid iBclfb>gea unb in ter-
(Semarfun^ oon bliebe nftein , 9mtegericbtebe)ir(e>

Qtabeneberg im Areife gri^lar, te« diegierungebqht«

Gaffel unb im Oberbergamtdbe)ir( Qlauetbal gelegen

ift, jur ®ea)innung ber in bem gelbe oortommenben

(Sifcntrftc bjcrbur$ tetlieben."

urfunbltd) auegefertigt am heutigen Xage, toirb mit
bem SBtmerfen, ba| ber ©ituationerig bei bem ftönig-

lid)en 9ieoierbeamten
, $)ergratb. Des Coudres ju

Soffel, jur ©nfia)t offen liegt, unter SJertoeifung

auf bie §§. 35 u. 36 bc« öligem. $erggefefee6 00m
24. 3nni 1865 bierburä) jur 8ffentlicben Jcenntnig

gebracht. gtau«tbal, ben 1. -mal 1875.

Äönialic&e« O be r be r g a m t.

I. Jiocbftebenbe »erleibung« - Urtunbe:

,,«nf ®runb ber am 17. «uguft 1872 brifeirtrrten

'Äutbunfl toirb ber tctiengefellfcbaft Scbalfer Oruben«
nnb glitten • herein ju @d)alie bei (Belfenftrtben

ba# »erfimert« • «Sigentbura in bem Oftlbe, beffen

SBegrenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

«sttuationeriffe mit ten S3ua)ftaben

b, c, d, e, f

bejeid)net ift, unb melcbe« — einen glda>en>3ubalt

oon 2,188,828, gefebrieben: ^toei Millionen eiitbun»

bert acbtnnbaa)tjig Xanfenb aa)u)unbrxt aebt unb
jnanjig Cuabratmetern umfaffenb — in ber ®e-
matlung 9iieber!lrin

, BmtÄgerttit^beäirf« Äircbbain

im greife ftirtfibain, be« Wegieruagebejirf« <£offel

unb im Oberbergamttbejirte (Slauetb^al gelegen ift,

jur Wetoinming ber in bem gelbe oortommenben

Sifenetje bierburä) oerlieb.en."

urfunblid) ausgefertigt am Antigen Xage, toirb mit

bem Semerten, bafj ber €ituationen6 bei bem J?cnig-

licben Weoierbeamten, ©ergratb Det Coudrei jn

«äffet, jnr ©nfiebt offen liegt, unter öertteifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «tigern. $eragefefce« bom 24ften

3uni 1865 b;ierbmrcb jur flffentltä)en Äenntni^ gebraebt.

«tau#tb.at, bot 3. SRärj 1875.

«enigli(fie« OberbergamL
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239. DJocbflebenr-e 2?ertf it?un
fl
a . Urf untre:

w«uf ©runb t er am 10. October 1872 präf entir«

ten SRuthung toirb ber «ctiengefellfäaft ©cbalfer

©ruben- unb $atten.$erein ju Schalte bei öelfen«

lireben unter bem SRameu

Lache
tae SBergroerf« • Gigentbum in bem gelbe, beffen

3?egrenjuna. auf bem beute bon uns beglaubigten

@ttuation«riffe mit ben ©ucbjtaben

A, F, E, D
bejeidjnet ift, unb meiere« — einen glaa)en«3ub<tlt

ben 2,144,120, gefebrieben: £mi Millionen ein«

bunbett bierunbbierjifl Xouftnt einhundert unb jtoanjig

Ouabratmetern umfaflenb — in ben ©«Härtungen

cou 5Ro|jberf unb Amöneburg, nmtegeria)t«bejirle

Amöneburg unb ben Äleinfeelbeim, nmtegeriebtebe«

jirt« ßintbain im »reife »irä)hmn, tee SRegierung««

bejirf« Gaffel unb im Oberbergamtebejirf Gtauetbal

gelegen ift, jur ©eroinnung ber in bem gelte cor«

femmenben (Eifenerje bterbura) oerlieben."

irrfunblich auegefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem SJemerfen, bafj ber ©iituationeriö bei bem ftönig«

lieben Äebierbeamten , Bergrath Des Coudrea ju

Gaffel, gur Ginfia)t offen liegt, unter SBerroeifung auf

bie §§. 35 h. 36 bei «ögem. öerggefefce« bom 24ften

Ouni 1865 bierbnreb. jur öffentlichen ftennlnij} gebracht

(Slauttbal, ben 3. Mai 1875.

»öniglia)ee Oberbergamt.
240. Jiacbtte beute Verlegung* -Urtunbe:

,,«uf ©runb ber am 2. ttuguft 1872 prafentirten

Mutbung wirb ber «etiengefellfcbaft ©cbalfer (gru-

ben - unb $ütteu.8erein ju ©ehalte bei öelfenlirchen

ba« «ergroert« « Gigentbum in bem gelbe, beffen

»eaTenjung auf bem b«ute bon une beglaubigten

©ihtationeriffe mit ben 8uä)ftaben:

•, b, c, d

bejeicbnet ift, unb rccicbce — einen gl3eben«3nbalt
ten 2,188,964, gefebrieben: 3» ei Millionen e (neun-

ten aa)tunbacbtjTg laufenb neunbuntm rier unb
fed)ljig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»
hingen bon ©anb nnb <D<erlaufen, »mtegeriebtebe»

jirte Naumburg im »reife Kollagen, bee Regierung«,

bewirf» Gaffel unb im Oberbergaratebejirfe Glauetbal

gelegen ift, jur öetoinnung ber in bem gelbe bot«

tommenben ©ifeneqe ^ierburd/ berlieb/en."

urrnnblid) aulgefertigt am beutigen läge, toirb mit
bem ©enterten, bafj ber Situationen^ bei bem ßönig-

lic&en ftebierbeamtea, Sergrath Des Coadret ju Gaf»

fei, jur Qinflebt offen liegt, unter SBertoeifung auf bie

§§. 35 n. 36 be« «Ogem. »erggefefce« bom 24. Ouni
1865 b,ierburd) jur öffentlichen »enntnif? gebracht

Glauetbal, ben 3. Mai 1876.

« f ni gl i t « DberbcrgamL
Ml. Wacbftehenbe »erieibunge-Urfunbe:

„Äuf ©runb bei am 22. Itrjuft 1872 erdfentir«

ten SÄnthung toirb ber «ctiengefetlfa)aft ©ehaltet

©rubeu« unb $ütten«»etein ju €d)alfe bei ©elfen*

tträ>en unter bem Warnen

Erzeberg
tae SBergtoetf« • Gigentbum in bem gelbe, beffen

Söegrcnjung auf bem beute bon und beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Söucbftaben:

b, c, d

bejeicbnet ift, unb »riebe« — einen glacben>3nbalt

bon 2,188,964, gefebrieben : 3roei Millionen ein«

bunbert acbtunbaebtjig laufenb neunbunbert bier unb

feebejig Ouabratmetern umfaffenb — in bea ©emar»
hingen bon ©anb unb Dalborn, «mtegericbtebejtrf«

Naumburg im »reife fficlfbagen, be« Stegierung««

bejir!« Caffel unb im CberbergamWbejirfe ßlauetbal

gelegen ift, iur ©eroinnung ber in bem gelbe bor«

tommenben <Eifener)e r/iertureb berlieben."

urfunblia) auegefertigt am beutigen Sage, toirb mit

bem iüemerfen , bafj ber Situationerife bei bem Äöuig-

lia>en 5Rebierbeamten, £xrrn Bergrath Des Coudre« jn

Gaffel, }ur jStinfia)t offen liegt, unter SBenueifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« Äügera. $erggefefec« bom 24ften

Ouni 1865 bjerburä) jur öffentlichen Renntnig gebraut,

eiauetbal, ben 3. SWai 1875.

Jt&nigliebe« Oberbergamt.
21*2. Wacbfiehenbe 8er(tibung««Urtunbe:

,,«nf ©runb ber am 17. «uguft 1872 träfentir«

ten TOutb.ung toirb ber «ettengefeafebaft ©cbalfer

©ruben« unb $>ütten«SSerein ju ecb,alte bei ©elfen«

firebtn unter bem Warnen

Struthberj?
ba« ©ergroerte « Gigentbum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem beute ben un« beglaubigten

eituatieneriffe mit ben $öua)ftaben

i, b, e, d
bejeicbnet ift, unb toetebee — einen gläa)en«Onbalt
bon 2,188,964, gefebrieben: >}rcei Millionen einbun«

bert ad>tunbad)Uig Xaufenb neunbunbert bier unb
feebejig Ouabratmetern umfaffenb — in ber ©emar«
tung bon Weuftabt, »mtegeriebtebejir!« Weuftabt im

»reife «ira)bain, be« Wegierung«bejirfe Gaffel unb
im Ober bergamtöbejirfc Glauetbal gelegen ift, jur

©eroinnung ber in bem gelbe borfommenben Staun«
fohlen bierburä) ceriieben."

urlunblid) auegefertigt am blutigen Sage, toirb mit

bem Semerten, ba| ber @ituationeriB bei bem ftönig«

liefen Sieoierbeamten Bergrath Des Coudres gu Gaffel,

jur Ginfidjt offen liegt, unter »enoeifuug auf bie §§. 35
unb 36 bee «ügetn. Serggefe^e« bom 24. 3uni 1865
hierbureb jur öffentlichen »enntnifj gebracht.

Glauethol, ben 3. Mai 1875.

»önigliche« Oberbergamt.
243. Wacbftebenbe »erleibung««Urlunbe:

,,«uf ©runb ber am 10. October 1872 präfenthrten

Muthung toirb ber VctiengefeOfcbaft Schalfer ©ru«
hen« unb ^atten«S?erein ju e^lte bei ©elfentirthen

Kalbtibarg
ba« «ergroerl« « Gigentbum in bem gelbe , beffen
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33eorenjung auf bem $eute oon un« beglaubigten

©ttuationeiffe mit ben Sucbftaben:

A, B, C, D
beieidjnet ift, unb Wel&e« — einen nlörfjen - 3nbalt

toon 2,188,200, gefdjrieben: 3»ci SWlflionen einb,un«

bcrt acbtunrarbt^ Zaufenb jmeibunbert Ouabrat-
meiern umfaffenb— in ben ©emarfungen oon Vmöne*
bürg, ÄmWgeridjMbejirf« Ämöneburg unb oon Äirdj»

baüt unb ffletnfeetyelm, Ämt«aeritf*t«bejirf« ftirebbain

im ftreife .ftirrbbain, M 9legierung«be}trf8 Gaffel

gut Gewinnung ber in bem ftelbe »orfommenben

Oriffneqt tyerburcb, »erliefen."

urtunblicb, ausgefertigt am beutigen 5£ag», w>rb mit

bem ©enterten , bafj Der ©ituation«ri§ bei bem Äönigt.

SReoierbeamten, »ergratb De* Coudrc« ju (Saffel, jur

(Einfügt offen liegt, unter SBerWeifung auf bie §§. 35
unb 36 bte «Bgem. «erggefefce« oom 24. 3uni 1865

fterburo} jur öffentlichen «enntnifj gebraut.

ei<m«tbd, ben 7. 2Wai 1875.

Äöniglicb/« Oberbergamt.

«l>cr forial » brcmt?.

©eftorben: ©albwarter ftride ju Utter«ljaufen

(für ©abern), Oberförfterei 8ri$lar.

^enfionirt:
ber Oberförfter Stamm ju SBreitenbad), Oberf.

?über«borf; tie fcörfter Pfeffer ju Weuenftein, Oberf.

9?euenftein, ffieber m ©djlagpfü&e, Oberf. Obtrrcepbe,

ff r Blieb, ju Oel«baufen, Oberf. <5blcn, «menb ju

SMlbad), Oberförfterei <2affel unb Dülfer ju Ratten-

bad), Oberförflerei Diwberaula.

S3crfe|t, obne fceHberuna ce« ÄrnW-Cljarafter«:

Oberförfter SRembe ton Wieberaula in ber gleid)«

namigen Oberförfterei auf bte Oberförfterftelle Süber«»

fcorf, mit «nmei|*MM be« ©ebnftfce« ju ©reitenbacb,

Oberförfter ©eber oon D?arbura auf bie Oberförfter'

fteüe Oeftricb, im 9?egierung«bejirt ©ie«baben, Ober'

förfter Hertel oon ©ran^oto im 5Regteruna*bejirf

$ot0bam auf bie Oberförfterftelle Harburg, OberfÖTjter

£affenftein oon ©almünfter auf bie Oberförfterftelle

©anbbcrft, tyrooinj $annooer, mit bem ffioljnfil} in

Äuri* unb Oberförfter ©pangenberg oon granfen«

fcin, Oberförfterei 2Reifjner, auf bie Oberförfterftelle

Äupp'9?orb im SRegierung«bejirf Oppeln, bie ^örfter

©alter «on (Salitn, Oberförfterei ©ilbelm«tbal, auf

bie fortan lebiglid) al« ftörfterftelle btfteb.enbe bisherige

SReoierförfterflelle $el#eim, ObeTförfterei Stieberaula,

ftriiger oon (Jlgerflbaufen (für 9?orblb^iuien ) Ober«

(örfterei 5lger*b,aufen , nad> @la«ljfitte, Oberförfterei

©Ohlenberg, Ocbje oon ^pefjerobe, Oberförfterei gri|}>

tat, nadj JRoba II, Oberförfterei ©olter«borf unb

Je ub er oon ©la«f?Utte, Oberförfterei Wasenberg,
nacb ©ilbelm«brud>

, Oberförfterei Sanbfburg Hb
SRegterung«bejir! gRarienwerbtr.

©eförbert refp. befinitio ernannt mürben:
ju Oberförftern, ber biflberige fReoierförfter unb

Oberförfter. Canbibat 5Raufcb ju $oljb/im, Ober-

förfterei SRUberaula, für biefe Oberförfterei unb ber

t isb er mit ber interimifdjen Verwaltung ber Oberförfterei

äNeifjner beauftragte Oberförfter « Canbibat Stopp ju

granfenbain, nunmebr befinitio für bie Oberförfterei

2J?ci6ner; ju Oötftern, bie bi*b,erfgen görfter auf $robe
©djtforooSti jj ©ei«mar, Oberförfterei Ofrifclar,

Hantel ju '"Rieberrobenbao), Oberförfterei SSolfgang,

«b* ju 3ieimbolb«baufen, Oberförfterei ftieberaula,

Söernb,arb ©(bol j ju ©allenftein, Oberförfterei ©allen'

ftein unt £inber ju Mosborn, Oberförfterei SBicBer,

fetoie bie Sorfroerforgung«'an»Srter 35ger SSlanfen*
b.agen für bie görfterftefle 9ieuenftein II, Oberförfterei

9?euftetn, 3äAergefreite £b.at für bie ftörfterftelle

Oelsbaufen , Oberförfterei ßblen; jum ffialbmärter

ber bisherige ftorftauffeber ^erbft ju i'eibolj für bie

©albt»5rterfteüe ©abern, Oberförfterei gri^lar.

Die interimiftifebe iUermaltung ber oacant ge«

toorbenen Oberförfterftelle Salmünfter ift bem Ober«
förfter'Ganbibaten jpintf Ubertragen morben.

m* görfter auf $robe finb angefteDt:

bie «nroärter ber Oäaertlaffe A. L, ©efreiter

@(b,or§ ju !RorMb,aufen , Oberförfterei <£lger«baufen

unb ©efreiter ©agner ju 5Raufi«, Oberförfterei

2Mfd>offerobe.

Die Öörfterfteöe ©cblagpfüfte, Oberförflerei Ober,
roepbe, «ft bem gorftauffeber 3ecb, biöljer ju SDJeÜnau,

oorerft intertmifttfd) übertragen morben.

Cntlaffen mürben:

ber ^örfter Sl l inge l Keffer auf fetneu Sntrag
oon ber ivörfterftelle SRoba II, Oberförfterei ©elter«,

borf, berufe «üdtritt* auf eine gorftauffeberftelle in

ber Oberförfterei ©rünbaibe, diegierungdbejirt liefen,

fomie bie gö.fter a. % ^oijjid unb 99ernbarbi
oon ben Sörfterfteüen sJJeuenfteiit II, Oberförfterei

9Jeuenftetn, refb. 9laufi», Oberförfterei 3)ifd/offerebe,

wegen ungenügenb beftanbener Sörfterprüfung.

Da« aUgemetne ßbienjeic^en ift «erliefen morben:

bem in ben Mubeftanb getretenen görfter Snbrea«
Jpeerid) jn Aürftenbagen, Oberförfterei ^ic^tenau, fo«

Wie ben ^örftem @cb.wanenberger in ©iefel. Ober«

förfteret ©iefel unb ©erner in ©eflerobe, Ober,

förfterei ©eUerobe.

Der görfter Srade ju ©angelaufen, Ober»

förfterei grantenberg, b.at ben Ittel „$egemeifter"

erhalten.

j£)ierju al« Beilage ber Oeffentti«e «njeiger 9ir. 37.

Jttbigm bei ÄönlgHcbtr 5Htgtfnma._

«affel."a3t~brtt<tt in btr"©ätfenbau»*ö»d)bru(f erel.
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«fnitüiuntt
ber Äöniflltdieii Stegieruitft |u Gaffel»

^f 21 ausgegeben 2Riitwo<$ ben 19. SDtai 1875*

214. 3m «erfftjr jmifcben Deutfcflanb trab

O eft e rr ei cb« Ungarn ftnc $oftanmetfungen
nnb ^oftborf cbüff e bi« jnr £öbe con 150 3Äart

ebtt 75 Sutten Oefterr. ©5br. julÄffig. Die (Be-

büijr beträft für ^oftanmeif nngen im SBetrage bon

75 -Hiaif finf 41 if Blieb 20 $f., über 76 6ii 150 30?«!

40 $f-; für $oftborf cbflffe: für je 3 -Warf 5 fl,
minbeften« jetoeb. 10 ff.; aufjerbem fommt füc bie

^cfroorfc$u6fenbungen felbfl, je na$bem fit in Sörief-

ober fJatfetform eingeliefert werben , bat für bie Briefe

mit tBert&angabe bj. für $a<!ete im ßertetjt mit

Cefterreia) * Ungarn befttb.enbe $erto »ur ISrlje&ung.

Die allgemeinen 8erfenb«ng«bebingungen entfprec&en im
Uebrigen benen für ben innern QSertebj be« fteieb««

poftgebiet«. Die $oftanmeifung« • unb $oflborfcfau§«

betreibe aufSenbungen na<b Oefterreicb» Ungarn müffen

auf bie Steiebemartroäljrung lauten; bie Umwanblung
in bie Oefterreicbifa>e ©abjung wirb Seitens ber

Oefterreicbifä)en ^oftberroaltung Bei Ue&erna^me ber

Senbungen nnb »war auf Örunb be« jebc«maligen

©tener SEagetfurfee bewirft.

Berlin W., ben 4. «pril 1875.

ü aif erliefe es ®eneral«$oftamt.
21». *" IBilb, welebe« unberpaett mit ber $oft

berfenbet wirb, ift gewöb, niicb eine, mit ber »uf»

febrift oerfeljene, fogenannte §abne angebunben.
Solche gähnen (Öfen \\A in bieten {fällen wäbrenb

ber Sefbrberung ab , weil biefelben entWeber au« ju

wenig faltbarem Stoffe befielen ober weil fie in un»

genügenber fBeife befeftigt worben finb. SHelm S3rrlufte

ber fifl^ne ift ober meber ber ftbgangßort noa) ber

83eftimmung«ort be« ©Übe» erftebtlicb, ma« ;ur golge

bat, bat tiefe« betör ber (Smpfänger ober ber «Ifenber

ermittelt merben tann, bem ißerberben unterliegt.

Da« @eneral«^oftamt nimmt baber ^Jeranlaffung,

ben Berfenbern bringenb tu empfeblen, an unberpaefte«

XBilb nieht ^abnen anjubinben, fonbern um jebe«
@tfict einen Streifen Seinmanb ju legen, biefen

tttreb ^unäbm ober 33etfiegeln gehörig ju befeftigen

unb bar auf bie Äuffcbrift nieberjufeb.reiben.

Die ^oftanftalten »erben unoerpaette« ©Üb, an
tceldje? jaljutn mit ber fluh'cbrift angebunben finb,

ferneren jur ©eförbernng nur bann annehmen, wenn
bie galmen au« baju geeignetem Stoffe befteben, unb

fo befeftigt finb, top ein )ufätfige« »btrenntn triebt

oorfommen Tann.

Berlin WM ben 8. 9Sai 1876.

«aiferiiebe« ®eneral.5oftamt.

- te.

216. 3ur »bb,altung ber jmeiten (prattifeben) «ebrer-

prfifung im ASniglidben S^utlttjrer • Seminar in Hom-
berg traben mir Sennin auf ben 5. Ueobember b. 3«
unb bie folgenbex Sage angefebt

Diejenigen l'ebrer, welo)e fieb biefer Prüfung , beren

«blegung frübeftene jwei, fpäteften« fünf 3abre nacb

ber erften Prüfung jn erfolgen bat, ja untergeben

gebenfen, baben fieb bi« jum 1. October b. bei

ben betreffenben $erren Ober.refp.ftrei««©<bul»0nfpec*

toren febriftlicb )u meloen. — Der2Kelbung ftnb bei-

jufügen:

1) ba« 3«a8n'S M abgelegte erft< Prüfung;

21 ein »Jengnig be» i?otal - «Bcbul -3nfpector«

;

3) eine bon bem (S^aminanben felbftftänbig gefer«

tigte 8u«arbeitung über ein ton ibm felbft gc
mjbite« 'Ibema mit ber t5erficberunA , taö er

feine anberen, alt bie bon ibm angegebenen

Duellen baju benu()t bäte;

4) eine bon ibm felbft gefertigte £ei4nung unb

5) eine ^robefebrift,

beibe (9er. 4 u. 5) unter berftlben »erfieberung.

6« ftebt bem (S^aminanben frei, bei feiner IVeU

ung eine Prüfung in ben fac ultatioen l'eb,rgegenft5nben

e« ©emlnar» Unterria/t« ober in tenjenigen nacbeni

tu beantragen , in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen ^räbicate \u erlangen münfebt.

Seiten« ber ^>erren Ober'Sd)ul«3njpectoren finb

bie eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« jum
10. October b. % an un« einjureifben.

Die tur Prüfung angemelbeten i'ebrer baben fieb,

fofern ib.nen triebt eine anbere Reifung }ugeb,t, am
5. 92obember c, ittaebmittag« 2 ut?r, bei bem .^errn

Seminar«Director Dömitb in Homberg perfönlia)

}u melben.

3m Uebrigen nehmen mir $)ejug auf bie Prüfung««

Orbnung für S3oll«fcbulleb,rer jc. bom 15. OcL 1872

§. 16 ff.). (S. ßentralblatt für bie gefammte Scb.ul.

termaltung in freuen, October^eft 1872 6.638 ff.).

Saffel, ben 11. SXai 1876.

fiöniglicbe« $robinjia(>Sä)nl'<Sollegtum.
217. 3ur lbb.altung ber gmeiten tprattifeben) i'eb,rer»

Prüfung im ÄöniglicbenScbuUebrer. Seminar in gfuifta

baten mir Dermin auf ben 2. October e. unb bie

fotgenben Sage angefefet.

Diejenigen 8eb,rer, melcbe ftcb biefer Prüfung, teren

%blegung fr ü beften 8 jmei, fpiiteften« fünf 3a^re nacb

ber erften Prüfung ju erfolgen bat, tu untergeben

nfen, baben fieb bi« »um 15. Sugufl c. bei ben
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. >£cbui < 3nfötct«rei ? J* b«0ntr«|WBi, Ebenen er (ine Steigerung ber Bei

> v .4 *# w erfterr früfjno,. erhaltenen $rabitate so erlangen
betr. $men Ober« reft.

fcbnftlidj JU treiben.

fer Salbung J«b beizufügen:

b*« 3tugiri> Uber bic abgelea

2) ein jägniB goM^&a^Snfptfloi«

i

3) «infv ton bem Gratninanten felbftftänbig gefertigte v. »» ««« (».j»».^».

«ii««teitung fiber ein bon ibm fefbft gncäbUe« Dfe |ut $röfnnB angemelbeten teurer bdb* ft# ..

gftMtf; Bit! »er «wf^wwgr'HHi WM Mm «WM «•* «nbere SBeifung juaebt, am
beren, alt Hl von tb». angegebner* Duellen 30. 3uit ttatbraittag* 2 Ubr .bei Dem $etrB ©eminar«

b a ju benmjt b«be ; :
• i «- SiRKtof 8i eb u f <b in ©«}wbjern ftetffalia) ja melbe«. «

fiiie ^rü-Linp; * Vdtent bei C*fcp C*ef€ftl> dnfffctore«? fbjb-jt

ingen nebfl Anlagen bis jum' bie eingegangenen ^Relbungeti

1. 3u(< «• on un« ehtjureicben.

4) eint »on ibm felbft «efcrtigte 3eid)nnng unb

5) eine ^robefcbttft,

beibe (5Rr. 4 u. 5) nute* berfetben Cerficbewng.

vi? ftebt bem Giaminanben frei, bei feiner Wei-

tung eine ^Jrüfun« in ben fatultatiben tfebrgegenftän.

ben be« ©eminar'UnterTiabt« ober in teuiemgen gäa)ern

ju beantragen, in benen er eine Steigerung ter bei

ber elften Prüfung erbalteoen ^räbifate ju erlangen

»ünftbt.

©eiten« ber $erren £>ber«Scbul'3nfpecteren ftnb bie

eingegangenen ^Reibungen ncbft tinlagen bis |itm Ifu«
©efMembcr c. an uns einjureüben.

Die $ut Prüfung angemeldeten fcbrer baten ftcb,

fcfern ibnen ni$t eine anbete IBeifung jugeljt, am
2. Cctctcr c Vormittage 8 Ubr bei bem ptxxn

Seminar »Ditector ©cbrflter ju gulba nerfonlicb. ju

nelben.

3m Uebrigen nebmen mit 83ejug auf bie Prüfung«»

Orbnung für SJ3olt*fa)uüebrer tc. «an 15. October

1872, §. 16 ff. (£. Gentralblatt für bie gefammte

©cbulormoltung in freuten. ©ctoberbeft 1872,
©. 638 ff.).

Gaffel, ben 11. ÜRal 1876.

ÄoniglicbeS $robinjial.©<bul«Gollegium.
218. j&ax Äbbaltung ber j»eiten ( »raftifcben

)

t'ebrer • $rufnng im N&niglicbcn ©<bullebrer'©eimnar

in Ädiliicbtern baben n>ir Termin auf ben 30ften

3uli c unb bie folgenbtn Sage angefebt.

Diejenigen fctbrer, »eldje fia> biefer Prüfung, beren

«blegung frübeften« j»ei, fpateften« fünf 3«b"
ter erften Prüfung ju erfolgen bat, ju untergeben ge«

benlen, baten ftcb bis jum 20. 3nni c. bei ben betr.

Vetren Ober« reft. Xreie.£cbul.3nf*ectoren fo}riftlio)

ju melben.

Der iVelbung flnb beizufügen:

1) bat Seugnig üb<r bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein Üeugnifj te* Cefal»©cbul'3nf»ectcr«;

3) eine con bem Graminanbm felbfiftänbig gefettigte

Aufarbeitung über ein ton ibm felbf! gemäljlteS

5Lbema mit ber $etfia)erung, ba§ er leine an«

teren, als bie r»cn ibm angegebenen Quelle«

baju benu^t babe;

4) eine ron ibm felbft gefertigte £ei<bnung unb

6) eine $robef<brift,

btibe fJir. 4 u. 6) unter berfeEben öerficberung.

di ftebt bem eraminanten fici, bei fejmer l'ici»

bung eine Prüfung in ben fa(u(tat(ben Vebrgegenftanben

bte Ceminar » Untetritbt« ober in benjenigen fjätbern

3m Uebrigen nebmen mir Squg auf tie^rüfung««

Drbnung für VoItAftbudebrer :c. Dom 15, October

1872, §. 16 ff. (&. (Sentral'Vlatt für bie gefammte
ec4uloeru>altnng in $reugen. Cctoberbeft 1872,
©. 638 ff.). Gaffel, ben 11. l\ai 1876.

Abniglicbe« ^robiniial»©4Hl»eol(eginm.
249. ^scbftebenbe Xkrlcibung««Urtunte:

„Auf (SVrunb ber am 18. SRai 1872 |»rafentir'

teu -Kutbung wirb ber «cttengefeQf^aft ©ebalter

©ruren usb ^ütten.^erein ju fecbalte bei «Seifen-

tircbeu unter bem tarnen

H »tzen I

ba« ©ergwert* • Oigeutvuin in bem gelbe, biffen

megrenjung au\ bem b<ute rx>n un? beglaubigten

eituationeriife mit ben $u<bftaben
b, c, d, g, h, f

bejeicbnet ift, unb melcbe* — einen 8lä<ben«3nbalt

»on 2,188,126, gefcbrieben: £n>ei üMillionen ein*

bunbert acbtunbatbtiig Xaufenb einbunbert fedj« unb
jwanjig Ouabratmerern umfaffenb — in ben <$c
marfungen »on ?üteln>tfl, Suiern«mig unb GoJbarf,

%mt«geri<bt0bejirte Homberg unb oon Verna, «mte-
•/ritbMbrjirt« Forlen im Äretfe Remberg be« vJte-

gjerunfi6fre)irl6 Saf)el unb im iDberbergamtabe^xt

Qlaultbal gelegen ift, juir @ea>innung ber in bem
tfelcf »ortoamenben (Sifenerjc bietbura) oerliebtn."

urtunblicb ausgefertigt am bentigen Jage, ©irb mit

bem kenterten, ba<j ber ©ituationSri§ bei bem jtinig-

licben «eeierbeomten , $ergratb Oea Coadrea ju

Gaffel, ftttr Cinrto>t offen liegt, unter SJermeifung auf

bie §g. 36 u. 36 be« Allgem. $erggefefee« nom 24ftea

3uni 1865 bierburo) jur öffentlichen ftenntni| gebraia)t.

G(au«tba(, ben 4, l>iai 187ö.

Jtöniglicbefl Oberbergamt.
2»ü 3m 3abre 1804 ift ber 6te(Imao)er 3«bann
£a)iffer au0 Reffen • Gaffel naa> 9iu|lanb autge-

»anbert Der ©obn beffelben ber jejjt nerftorbene

©raöeur (»eorg Öriebricb ©a>iffer, ift am 22fUn
December 1821 ,u ©t. Petersburg geboren unb ca»

felbft am 16. 3uli 1849 mit Örieberile i; oi?lmann
getraut »orten.

Diejenigen OrtebebÖrben, melcbe über bie ^eimati?«-

retble ober fonftigen ©erbfiltniffe ber gebacbten (familie

ettoaige 9u«tunft j u erbringen nermögen, »erben ^er-

bura> aufgeforbert , un* burcb Vermtttelung be4 betr.

ganbratbeamtet 9Iaa>ricbt ju;etjen ju (äffen.

Gaffel, ben 11. SRai 1876.

Äoniglicbe {Regierung, «btb. be« 3nnem.
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251. Ucbcrfidjf über ba« 6rgebni§ ber mifroifcbiftben gtciftbbefcbau im {Regierungftbejtrf Gaffet »äbjenb
ber 3abre 1872, 1H73 unb W4.

.-UM

•A' amen R a b 1 & l

Ux tri)

3M Ut Crtc, in teucn

-Ml.

td amtltd) unterfuiten ber tridfiiitfö be» Jrnn
herm © cb to eine. funbenen ©ebroeine. • ntciu

tdlV

Par-

fnH%»n«n
K, i i> triAinflfpTtLMC l L l U II. r t. J l

H r c i | c. Sei xcu-t Sd)Q}cine tortainen«.

1374 3u fcwnfn. 1873 1
s74

|
Will,

in! in

X.

X Uai'el, Ätatt 03/« öö'J2 ^5412 21 l'J 22 ü2 I R 1 Ii B alfet

2 Gaffer, Panb 2215 2577 2817 7609 1 — 2 3 — 4

q Vb J UfWvHC 1833 1H33 1 w 'J 4
DO) H > — 16 21

At B t* .i nfßn IS *ra 283 3S2 4u^ 1 127 «Ir

«J grtfclar 830 '.136 125y 3üzo 1 4 5
1 1\ littiQ ItrÄfcf Til

au gulba 36S5 4006 444 1

1 •*•)> > 1

4 QO 1

1

25 21 li}c\ bieber 9Hchc rfaU

I latb

7
1 1611 2183 2217 6011 1

iiO 870 968 992 2830 1 1 5 ilJeöberö

oJ 10127 10776 1 J^os 34761 Ü7

1727 2100 2013 5840 3 1 4 12 i)erefelb.

ijpeffjei^m., SBecferb-,

11 1571 1829 20*4 C 4 -)A04J4 1 2 2 11 1 I4

1

0 J'4)eberbe(f, Deifel,

f Aiiebncfaafelt'

1 9 635 747 KM 14 — 1i 1

708 70rf Alto 1*
1
1 N^**^ IV ^ HM«

1.1 Hirdjbain 351 422 462 1235 1 1 2 1 •Jieuftabt.

j.'t u i Nu a 1774 1752 1955 5481 a 23
i i^eliibera. tiörnf iinaeii.

16 ü)ietfungen 453 717 1476 2646 , 5 9 14 — 1

1 71 1
Ork 59 84 1A14 0 1

7

Ali

18 Hinteln
Cid0!897 1000 l*)o< 2^»ö4 10 10

1

Q

427 ~\ \AA
1 144 oo in

ii

fectyiucotern 7S0 867 970 2617 2 1 3 7 ©iblücbteni, Steinau,

i v«: fcU* , @d)maltaU
iDfii €tfinbad)*. v V H f >—• » L « 1 1 V fc* VW1Q1 1904 1921 1919 6744 1 2 1

(Callenberg.

22 »öbi 131 131 132 394

2$ ÜBifcenijaufen 1636 2097 2358 6091 1 2 3 4
\ftleinülinerote, sJie»e'

jrobe, Ü'eiutnbad;.

iV'.ltcntorf, Sanb,

Jöier{l}aufen, ©elf»24 «3 olftragen 686 833 942 2461 1 5 6 9
(Qagen.

25 3i«genljain 816 1157 1198 3171 1 1 1 3

I ftaufctfumma ~\i46*l 49*57
|

I494yy| 43
|
39

|
46 1 128 |14U 1 158

Gaffel, ben 5. Wai 1875. ftcnialicbe diegieruna, «btb. bee 3"nern.

232. Waa)ftebenfee S5erleit)una«-Utfunbe:

„«uf ©runb ber am 10. 3uni 1^72 ^rifentir-

ten 3)iutbung »irb ber «ctiengefellfcbaft edjalfer

©ruben» «nb fürten » ©erein ju ®d;al!e bei helfen«

firmen unter tem 9{amen

Batzen II

ba« ^ergtterf« • Cigentbum in bem gelbe, beffen

Segren^ong auf bem beute Don un« beglaubigten

6ituatien«riffe mit ben ©uebftaben:

b, c, d, e, f, f, b

bejeiebnet ift, unb »eld;ec — einen ftladjen-Onbalt

»en 2,176,244, gefebrieben: $mi l'itllienen etnbun»

bert (edjöuntfiebenjig £aufent iictibunbert »ier unb
cierjig Cuabratmetcrn umfafffnb — in ben @Mnar«
lungen bi>n ^ß^etoig, Caötcrf nnb Homberg, ?lmte«

gertetttbeiir!« Homberg im ftreife Remberg, be*

^egierung0be)irt0 Gaffet unb im Oberbergamtebejirte

(Slau^tbal gelegen ift, jur ®eu?innung ber in bem
gelbe »erfemmenben (fifener^e bierturc^ cerlieben."

urtunbtieb aulgefertigt am heutigen Sage, n>iTb mit
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best Beinerten , ba| bcr «ätuationlrijj bei bem Äönig-

liefen iKeuitrbeamten, Bergrath, De« Cond res ju

Gaffet, \ux ötnfid^t offen (legt, unter Bermeifung auf

bie §§. 35 u. 36 t e« «tigern. Jüerggefehee- com 24fteu

3uni 1866 hierbureb jur öffentlichen ifenntnt§ gebracht.

I, ben 3. 3Wai 1875.

ftcmialidje« Oberbergamt.
Wacbft« b, e nt c SßtrUibung« > Urfunt e

:

„luf ©ruub ber am 20. Decembet 1872 ßrä«

fentirten SKuthung n>irb btm Bera»ert«befiber $mn
Soui« Wenfjner ju $aüe a/6. anter bem Warnen

Daffobeii*hausen IV

t-a* Bergteert« - Gigenthum in bem gelbe, beffen

Begrenjung auf bem beute Bon un« beglaubigten

6ituation«riffe mit ben Bnchflaben:

«, b, c, d, e, f,

bezeichnet ijt, nnb »eiche« — einen glädjen.^nbalt

»on 2,188,556, gefebrieben: 3n>ei iRiilionen ein-

bunbert achtunbachtjig Saufenb fünfhunbert fed?e unb

fünfzig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar«
hingen »on Dagobert«haufen, <»Jal«felb, «eifef örtt»,

Hmt6fleria)t0be)irtt Reifungen im Äreife IKelfun»

gen, unb oon' Ober» unb Wieberbei«helm , ?tmt«ge«

ria)t«bejir(6 ftomberg im Streife Homberg, tfegie«

rungebejirt« Gaffel unb im OberbeTgamtabejirfe Glau««

tfaat gelegen ift, \ax ©etoinnung ber in bem getbe

oortommenben Sraunfoblcu bjerbureb. »erlieben."

urf i! n 1 1 i d? auegefertigt am heutigen Sage , wirb mit bem
Bemerten, tau ber ©ituation«ri& bei bem ftönigltchen

9ie»terbeamten, Bergrath Dei Coudrea ju Gaffel, jur

einfielt offen liegt, unter Berteeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« flllgem. Bergcefefce« oom 24. 3uni 1865

bietburch jur öffentlichen «enntnifc gebracht.

Glau«thal, ben 4. 8Nai 1875.

Stöniglicbe« Oberbergamt.
1254. Wadjftehenbe Berleihung« « Urtunbe

:

,,«uf ©runb ber am 15. gebruar 1873 träfen»

tirten IHuthung »irb bem B«rg»erlebefi&er Jpcrnt

?oui« Weufner ju palle a/5. unter bem Warnen

*>i|»j)t rhmiM ii IV

ba« Bergteert« • Gigenthum in bem gelbe, beffen

Begrenzung auf bem beute »on un« beglaubigten

£ituation«riffe mit ben Buchftaben:

b, c, d, e, f, g, h, s

bezeichnet ift, unb »eiche« — einen Flächeninhalt

»on 2,188,872, gefebrieben: 3»ei Millionen ein.

hunbert achtunbachnig Saufenb aa>tbunbert jtoei unb

fiebenjig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ®e»

martungen »on ©i&berljaufen unb Dicter«haufen

,

«mtflaerichtabejirt $omberA im «reife Homberg,

be8 9ttgierung«bejirffl Gaffel unb im Oberoergamt««

bejirle GlauÄthal gelegen ift,jur ®en>innung ber in

bem gelbe oorlommenben »raunfohlen hi«bura>

oerliehen."

nr(unblid) angefertigt am heutigen Sage, toirb mit
bem Sörmtrfcn

, bajj ber ©ituation«ri§ Bei bem Honig*

liehen Wrtierbeanrten, Bergrath De« Goadrct ju

Gaffel jur Ginficbt offen liegt, unter Berteeifung auf
bie §§. 36 u. 36 bei «ügem. Berggefelje« »om 24ften

3uni 1865 hierburtb jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Gtauötbal, ben 4. 3Hai 1876.

Äönigliche« OBerBergamt.
235. Had)ftehenbe Bertrihung«. Urtunbe:

,,«uf Örunb ber am 31. Kuguft 1872 »rafentir-

ten SRutbung toirb bem ©uMbefiBer $errn i'bitipp

Deich mann zu Hembach unter bem Warnen

Mörshausen
bal Sergmerf« * (Eigenthum in bem gelbe, beffen

Begrenzung auf bem beute von un« beglaubigten

€ituationeriffe mit ben Suchftaben:

b, c

bezeichnet ift, unb melcbe« — einen glächen * 3nhM
oon 2,185,920, gefa>rieben: ^itt?ei i'iillicnen einbun»

bert fänfunoachtzig Zaufenb neunhunbert unb iloanzig

Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emortungen
oon $(orebaufen, T>icfer«h<iufen unb Bernothoufen,

flmt0gerichtebeiirf6 Remberg im «teife Homberg,
bee Wegierung^bezirte (Saffel unb im Oberbergamte»

bezWe ^lau«thal gelegen ift, zur ©emtnnuttg ttt in

bem gelbe oorlommenben SBraunfoblen h^tburch

Mrlieljen."

urfunblich aufgefertigt am 5?e;Uigen Sage, toirb mit

bem SBemerten , ba| ber @ituationeriB bei bem ftönig'

liehen Weoierbeamten, Bergrath De« Coudre« zu

Gaffel, zur Sinftcht offen liegt, unter Bermeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be9 öligem. BerggefetjeS com 24ften

3uni 1865 hierburn) jur öffentlichen «enntnife gebracht.

Clausthal, ben 5. üXai 1875.

königliche« Oberbergamt

Sßerfpnal * br onif
»erfefet finb: ber ^oftfecreiait ©töhr »on Carl«,

hafen nach Gaffel,

ber ^oftfecretair »roden hauet oou Bremen
nach Garlehafen

unb ber $oftpracti(ant Sd?c nhal « »cn Silbungen

naa> Bremen.

Die ^oftamW'ifftftenten Ärei§ in ^hrntont unb

Biefohn in ©elnhaufen finb etat«mä6ig angeftetlt

gerner finb bie ^oftamt« • «ffiftenten ©aehler,
Weblin, fta&hael unb 3)ceigner in Berlin nach

bejto. «rolfen, Bebra, ^ünfelb unb Gfcbwege oerfeftt

unb bei ben genannten $oftanf)alten etatema|ig ange*

ftellt rootben.

Die Abiturienten Jtalb in Gaffel unb $ottibt
in gulba, fomie ber ®htnnaftat $rimaner lemme in

Gaffel, finb al« ^ofleleben angenommen morbtn.

t ^ierju all Beilage ber Oeffentliche «njeiger Wr. 40.
3nftrM»MgfWb«n für bm »aunt ein« gewi^nlicbtn iJrutfjtilt 15 Stflo)«pftnnf9t. — »elo

'j un» fut l unb 1 Bosen 10 Kttcbttftiinige.)

Wtfelgitt bei JtöniflHchCT gteglentnj.

*« ffeü - «tbeutfl tn »er ©at( t») a u«- 8 i*»ruit i el.

SelagiblAtter fEr t "b i
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»fmtöblutt
»er gdniglicfren Wcftiegimg m gafft!«

22» Hingegeben 9HUtr»o^ ben 26. 9Wai 1875»

3nbalt be* fteidji-Oefefcblatte«.

Dal 18. Stüd be« SReicb, « • @e,c&blatte«, »ela>efl

on 24. SRai 1875 ju Berlin au*gegeben würbe, est*

bätt unter

*tr. 1072 ba « ©tatut bn: »ettbtbanf. Com 2 1 ften

3Hai 1875; unter

Ml. 1073 ben Bertraa Jttifcbeit Ilreuien unb b»m

Deutzen Steide Aber bie «btretung ber $reufcifcben

San! an ba« Deutfcbe «ei$. Vom 17., 18. Mol
1876; unb unter

Ute. 1874 bie $efannrmnciung, betr. bie Ernennung
ber fce&oümäcbtigten jmn »unbe«ratb. »um 14ten

1876.

3ne)alt »et ©rfefc .Sammlung für

Da« 14. etücf ber Öl ff tl;. Samtnl jnp, »elcte« am
90. i'tai 1876 |u Sertin ausgegeben mürbe, enthält unter

fix. 9237 tat Wefefe, betreffenb bie ©ebübren ber

tmnäste nnt> »bbefate«. Vom 1. 2Hai 1876; unter

Wr. 8288 ba» ®efe|} r betreffen* bie ©ebübren ber

Wbtcfaten, ^Retorten, «cribenten unb 4Ut$[e(nPtarien

im Bewirf be« SI&bellationGgericbt« jn 0rantfurt a

Vom 2. IV ai 1875; unter

fbc. 8289 ba« ©efefc, betreffenb bie ©ieberber«

Me Äöniglicb ^rtuflifeben &taatn*
fteflusg ber ©runbbütbrr be« ©runbbudbamt* £ti(f-

baufen. ©em 3. 3Wai 1875; nnter

9tr. 8290 ba« ©efefc, betreffenb <Srb5bung ber @e»
bübren ber ©rricbteBolljiieljcr im öejirl be« «bpetlation«»

geri<bt«tofe« ju «Mn. »om 12. SM 1875; unb

unter

9er. 8291 ben ffarif ber Öootfengebübren für bie

Begleitung ber 6t>iffe im ^rifeben £aff. SJom lOten

«brü 1875

Oetorbnungen unb ftefannttnacfeuageai be» (Eentral- te. ©thörben.
23H. Oiacb §. 61 be« »anfgefefce« com 14. SUiärj

1875 (W. 6. in. e. 177) foll in bem »egen »b-

tretung ber Sßreujjifcben (Bant an ba« Öieicb ab<ui»

fa)ltefjenbeu ^Beitrage ben bisherigen rlutbeiia»

eignem ber $reiBif(ben Saat bie $3efugnijj cor«

behalten rc erben, gegen ©ergibt auf afle ibnen burä>

ib,re Süantantbeitef^eine »erbrieften 9iea)te ;u ©unften

ber Reiftet 1 an! ben Umtanfcb, tiefer llrfunben ge^en
ÄntbeiUfc&eine ber 9teicb«bant »on gltübem 2lo*

sninal&etrage \u »erlangen. Sur tiefe Bcftimmung

»erben bierbureb Diejenigen aufmertfam gemarkt, »el<be

eantant^eite erworben, bie (Eintragung in bie

«Stammbflcber aber noeb niAt bewirft haben.

»erlm, ben 4. WM 1876.

Äftnigl. $reufc. $>aupt» ©auf -Di recte-r ium.
237. «ufruf bon ©anfnoteu ber ^tcbinjial.Ictien«

SBant be« ©to^rjogtbum« f ofen.

3n ©emÄfebeit be« ©efefce« com 21. December

1874, betreffenb bie «uögabe bon SBantnoten, forbern

mir bie 3nljaber ber »on un« unter bem 18. W&n
1867 ausgefertigten 9ioren nacb SRaggabe unferer

ftatutariftben ©eftimmungen
, b'tbMT^ auf, biefelbe

bom 20. Wtal c ab *ur (£tn(6fung ober jum Umtauftb
gegen neue, auf INorfwabruna lautenbe 92oten oora

17. 5Diärj 1874, bei Sermeirung ber fJräclufion, an

un« einzuliefern.

^ofen, ben 15. Wai 1875.

^rociniial.lctlen.SBanf be«

®rc|berjcgtbum« ^?ofen.

238. Die 3nbaber ber auf 100, 50, 20 u. 10 Zblr.

lautenben, am 1. avai 1866 au«gefertigten 9Zoten

unferer )Bant »erben bierbureb aufgeforbert , tiefe

£ba(ernoten un« ;ur Ginlöfuna. ober ;.um Umtauf<b
in SNarfnoten etnjureieben , nxi( biefelben sum lften

December b. % bei SBermeibung ber ^rSclufton unb
Ungültigfeit« Grtläruna aufgerufen »erben feilen.

Die oon un« ausgegebenen 2War!noten Werben ben

bem Aufruf niefct berührt.

ben 22. 4Wai 1875.

<Sommuna(ftfinbifcbe San!
für bie »reußifebe Oberlaufif}.

239. «ortiegenter tnteige jufolge geben ju ^om»
bürg Bor ber #öbe tägdeb circ« 20 ^oftfenbunaen

ein, tnelcbe nacb anberen gleiebnamigen ober fibnlia)

lautenben hofierten beftimmt, »egen mangetb^fter ^e«
Heicbnung be« S8efiimmung«ort« aber bem erfteren

Orte pgefübrt »orben |lnb. Vnbererfeit« »erben nad>

Homburg »or ber ^>5^c gerichtete ^oftfenbungen b^iufig

nacb anberen gleiebnamigen ober 5bnli$ lautenben i<of>

anftalten beförbert, »eil bie jufct^Ucbe SJejeicbnunA

,,»or ber $ölje" entaeber feblt ober unbeuttieb an.ie»

geben ift.

3ur Sermeibung ber au« fofeben geb.Ueitungrn

entftebenben $erfüumniffe embfiebit ba« ©enerat » $eft»

amt auf ben UmftblSgen ber ©enbunaen bie bem Orte«
na nun Hornburg im 9tegierung«be)iri CBteebaben bei«

gelegte ^ufafebejeieb, nung „tor ber 5>öbe", foroie

bie 3ufa§bejeicbnungen bei gleiebnamigen ober äbnlicb
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lautenben ^efiurtrn, rcdj t beutlic^ an^ugcbt« unb
flet« boltftänbig au«juf^reiben.

Serlin W., ben 18. 9»ai 1876.
.ftai ( crli * e ? ® e n e r a t - $ o fl a m t.

360. Sind) Verfügung bei $errn SKinifter« bet

geiftlidjen K. flngefe^en^eiten feil im Saufe tiefe«

Oabte« ju ©unften effentlidjer Elementarteurer be«

bieffeitigen SBejitf« am Äönigliä)en ©cbuQebrer«©eminar
in ©dflfiätern ein ttiertoedjiger frertbitbuna.« - Surfu«
in bet 9?aturtet}re abgefallen merbtn, wofür »ir ben

SKcnat 3uli e. beftimmt haben. Die 3abl ber StbeiL

ue&mer ift auf 12 Befo)ranft, benen eine angemeffene

Untetftü|ung gemährt tocrben fofl. Oüngere Clement«-
leljret, treibe letccfc bie {Weite (praftifdje) Prüfung
berette abfotcirt b,aben mfiffen, mögen u)re be«fallfiaen

aRelbung«gefua>e nebft itjren $rüfung«jeugniffen tmb
einer Vereinigung be« refp. t'ofal»€(iul«3nfpeclor*

Aber tyre eventuelle Äblötnmlidjfelt, bif jum löten

(Juni c. bei nn« einreiben.

Caffet, ben 15. SRai 1875.

Äöniglid) e {Regierung,
Äbtbeilung für flirren - unb ©d?ulfadjen.

261. Die fämmtlidjen mit ber Veranlaaung ber Älaffenfteuer betrauten Beamten boben bie Verecbnung ber

3u« unb Vbgauge ber Älaffenfteuer für baä 3<tbr 1879 nacb ber nacbjtetjenten Tabelle auejufubren.

lab eile über bie in ftolge ber Vetanntmadiung be« {Hirn tJinanj.aHinifter» »om 23. Januar 1875

©ef. ©. ©. 84 berichtigten jabrlic&en unb monatlichen ©teuerfätje ber 12 ©tufen ber fflaffenfteuer für ba«

Qabr 187».
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Äinigüdje Regierung,
Wbtb. für birecte ©teuern, ©omainen unb frerften.

2<»2. Dur* Verfügung bee $errn Cber/präjibenlen

ift für ben au* bem ©emeinreamte ausgetriebenen feit«

tjerigen ©tanbetbeamten )u 3J?c^fe(b ber ie^ige Bürger*

meiftet SJicolaue 3aeger bafetbft jum ©tanbeebeamten

färben gleicbfatt« an« bem ©emetnbeamteau«gefcbiebenen

feitberigen ©tetloertreter te« €tanbe«bfamten beffelben

fcejirt« ber nunmeb^ri;e8icebürgermftr.©eorg Dei|en«
rotb ju aRofcfelb jum etetloertreter bei ©tanbeJbeamten

be« ©tanbeebeamtenbejiTte Wß^felb bcfteilt morben.

feiner ift an Stelle M mit lebe abgegangenen

feitberigen ©tanbeCbeamien ju KUenborf, ber ^ebrer

©r$m ibt tafelbft jum ©taubeftbeomten für ben ©tanbe«»

amt»be}ir! rltlenborf unb an ©teile be« ebenfalls mit

Ick abgegangenen JBicebilrgermeifterft @ecrg $i(*
berg ju Oiermeimar ber je$ige Vicebürgermetfter

3cbann X;ietriü> SBeber bafetbft ui ©teQbertreter

be« ©tanbeebeamten für ben ©tanbeeatnttbejirt Ober*

meimar befteQt morben.

6ap, ben 12. 2Nai 1875.

»Sniglir^e «egierung, «btb,. bei Onnern.

3iacbfteb,ente Ser(eibung4(*Urtunbe:

„Huf ©runb ber am 11. 3anuar 1872 präfea«

tirten QRntbung mirb ber $irma |)üttenbeft4}er jj.

<L «lein ju <5art«ljütte bei ©iebentopf unter bem

Strassbarg
ba« ^ergmerfe > Qigentb.um in oem fjetbe , beffen

«eiirenjung auf bem beute »on un« beglaubigten

©itttation«riffe mit ben $u$fiaben:
b, c, d

bejeiebnet ift, unb toefebe« — einen glä(ben.3nfalt
»cn 2,188,230, gef^rieben: 3»ei SWiflionen einbun-

bert a<btunbad)tiig STaufenb jtreibuntett unb bretgig

Duabratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen
bon Cberccrfcbüt

, «mt«gertcbt4be}irl« ©ubenlberg
im .ßreife ^ri^tar unb ten ^ieber«orfu>ü(, fcmte-

geridjtlbejirf« i^etlberg im Äteife Welfungen, be«
Regierung« bejirf« <5affel unb im Oberbergamt«bejirfe

(Stauttb.at gelegen ift, gut ©eminnung ber in bem
tjetbe borlommenben «ifenrrst b,ierburc^ btrtieb^n."
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nrfunblicb ausgefertigt am feurigen Zage, ttlrb mit
fcfm SBemeTfen, baf ter ©ituatien«rifj bei bem Äfnig«

lidben ttebierbeamten , ©ergratb De« Cond res ju Caf-

fei, gur (Einfielt offen liegt, unter SBerweifung auf bie

§§. 36 n. 36 be« IDgem. ©erggefefce« bom 24. 3ttnt

1865 biett-urefy }ur öffentlichen ftenntnig gebraut,

«lauitbal, ben 4. OTai 1875.

ÄSnigltcbe« Oberbergamt.

SPr rfonal • (5 hr onef
Dem Bebrer an ber bieten X2(bterfd)u(e gu §anau

3im ermann, ift ber Königliche Äronen-Orben wierter

RIaffe mit ber 3abJ 50 unb bem Siefei er an ber i«rael.

«srdju'.e gu Sontra, üRüller ba« allgemeine Sbten»
jeid^en mit ber 3abl 50, reiben au« Unlag ifere«

fitofgigjäbrigen Dienfliubiläum« oerlieben »orten.

Der ftabrifant >Röeler gu $anau, Cbrenmitglieb
ber 3«i4en*Vlabemie bafelbft, ift gugleicb gum SRitgUeb
ber Direction biefer tlnflelt ernannt oorben.

Dem Dirigenten ber beeren Xßcbterfcbule gu

Caflel Dr. fcölting ift ber Directortitel »erlieben

roerben.

Dem Pfarrer «Sepier gu ©akfappel ift bie Ober-
©ebulinfpection in ber Älaffe ©albfappel übertragen
morgen.

Die 6tabtratb«mitglieber Hauptmann a. D. firngel.

barbt unb $artlfuiier ©enteil, fomie bie SBürger.

«uflfcbu&mitiilieter Kaufmann $ergeg u. SRittergut«.

befi&erDr. Oäcfel, ferner Pfarrer 3a tfeo, Äaufmann
Äocb unb ©<6ulbirector Dr. ©ölting gu Gaffel fmb
auf erfolgte ©iebertoabl ale SNitglieber ber ©tabtfdjul-
Deputation bafelbft für »eitere fünf 3a$re beftätigt

loorben.

Der Wector Put extr. Äerff gu Olbenborf,
Ärei« Hinteln, ift gum 3Jiitglieb be« ©tabtfa)ul»or.
ftanbe« bafelbft ernannt »orten.

Die ©a$l be« 2. eo. Pfarrer« «Bei bemann ju
Sottenbefm jum SRttglteb ber ©tabtfdbul . Deputation
}u SBccfeobeim, fomie be« 6tabttatb«mitgliet« Söerg.

infpector« granle unb be« «u«fcbu&Borfteber« Stift«,
»ermalter« Ärficfeberg gu Obernfirdjen, Ät. SRinteln,

ju^iitglfebern be« ©iabtfcbuloorftanbe« bafelbft ift

Die ttectorftede an ber «flrgerfcbule gu Coden*
beim ift, unter 3urüdjiebung ber Ernennung be« 9real>

lebrer« Dr. ©a)odel in SPucb«tt>eiler gu biefer ©teüe,
bem Siebrer an ter beeren 53ürgerfd)ule in ©leebaben
©ieganb u. bie ©teile eine« roiffenfcbaftUd} gebilbeten
Siebter« an ber beeren fcöcbterfcbule ju $anau tem
Sebrer an ber böberen £öa)terfcbme in »ielefelb
Dr. gfit ber übertragen »oorben.

Der SRector ©Treiber gu ©cbmalfalben ift gum
»ector ber ©tabtfcbule Ju Homberg unb ber Sanbibat

be« feftberen ©cbulamt« Dr. Äümmell gu $erren«
breihtngen gum SRectot ber ©tabtfcbule ju ©clfbagen
ernannt »orten.

Der 2. Siebrer Äaufmann )u Korten ift jum
©auptlebrer unb 1. Siebrer an ber ©tattfdjule bafelbft,

ber Siebter $öble gu Gerbacb im ftörftentbum ©al-
bed gum ©auptlebrer unb 1. lebrer an ber Änaben«
»ürgerfcbule gu Hiarburg, ber 4. Siebrer ©cblitt gu
Slieuftabt, Är. Äir<t>in, ,um 1. Sebrer an ber fatbol.

©t^ule bafelbft, ber 5. 8ebrer Dilmar ju 0ubrn«>
berg gum 4. äebrer an ber tafigen ©tattfcbule, ber
Sebrer 3Mlter gu 9reber«banfen im gürftentbum
©altecf jum SJebrer an ber ee. ©d>ule tu ©djrenfa,
irr. Sranlenberg unb ber i«raeL Vebrer ©l au bäum
ju 9ieulir(ben, Är. ^iegenbain, mm Weiigioneiebrer ber
ifraeL öemeinbe gu ©cbmaltalben ernannt »orben.

SB erfett tourben:

bie gebrer Siefen gu Minteln al« 2. 8ebrer unb
SBiitb« gu Hüv.bei al« 3. gebrer an bie ©tabtfcbule
gu Ottenborf, ©Öffter gu Olbenborf al« 4. i'ebrer

an bie ©tattfcbule gu Hinteln, «ofenftod gu (Sfcbaese
al« Cebrer an bie ftäbtifcbeu ©cbulen gu Sbocfenbetm,
Utenbörfergu 53artbfflb al« «ebrer an bie ftdbtifcben

©cbulen gu ©cbmallalben , ©ebirmir gu Aurr allen-

Burg al« 4. Siebrer an bie ©tabtfcbule gu giebtenau
Ofifler gu ©erge« . SJoAtei al« Öebrer an bie Sgolf«.

f(bule gu (Sfcbmege, ÜJiang gu SRaufcbenberg al« 2.
t'ebrer an bie ©tattfcbule gu «Better, 8unlgn ©ebttaben-
borf, al« 3. Siebrer an bie ©tabtfcbule gu jRaufcben-
beTg, ffappe« gu ÜBeibenbaufen al« iVbrer au bie
S3elf«fc6ule gu (SfcbmeAe, ©oefe gu Kkiflecorf al«
5. i'ebrer an bie ©tabtfcbule gu ®uben«berg, l'iefe
gu ©ebtoargenberg a(« i'ebrer an bie ettangl. ©d)ule gu
ftniifbagen, Ülr. Caffet, »aebmann gu Si3ebr«baufen,
flr. ÜNarbura, ale Siebrer an bie ebangl. ©«bule gu
Sarnau, be«f. ftr., firmentraubt gu «Bollmar, ät.
Harburg, al« Öeferer an tie eo. ©cbule gu ©argen,
bacb, be«f. Är., C>eppe gu Oberelfungen, Är. Golf,
bagen, al« 1. Sebrer an bie eo. ©cbule gu Oenfungen,
ÄT. aReifungen, $ofcf elb gu ©ermerobe, «r. (5fd)tt>efle

al« Siebrer an bie eo. ©cbule gu «Iberobe, be«f. ät.
»eiebmann gu ©t. Ottilien, Är. «Bitjenbaufen, al«
Siebrer an bie eoangL ©cbule gu 9iiebertüngebacb, ät.
Cfcbtoege, ©eibemanu gu öpterobe, Är. ffiifcenbaufen,
al« Siebrer an bie eo. ©cbule gu SDiattfelb, Är. SRel«
fungen, ÜSflblbaufen gu ©emeburj», Är. Rotenburg,
al« Siebrer an bie er-, ©cbule gu »reitau, be«f. Är.,
SH}olf«teil gu Siobrbaupten, Är. ©elnbaufen, al«
Siebrer an bie et», ©cbule gu ©pirtfoppel, Är. 3iegen-
bain, Sentebatf) gn Siöblbacb, Är. ^ranfenberg, al«
Siebrer an bie et>. ©cfeule gu Obernborf, Är. üRarburg.
©runner gu Siiebermalgern , Är. Harburg, al« 1

Siebrer an bie eb. ©cbule gu Siöblbacb, Är. fjranfen.
berg, Änauff gu «ouifenborf, Är. granfenberg , al«
Siebrer an bie e». ©<*ule gu glorebain, Är. 3iefl««bain,
©etganb gu Woeborn, Ärei« ©elnbaufen, al« Siebrer

an bie eb. ©cbule gu Ätmpfenbrunn, be«f.Är., ^äger
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ju 53ermbadj, ffr. Sdjnalfaiten , all 2e$rer an bie

rt. Sdjuie ju $erge«.»ogtel, beif. Hr., ©iofcbatb
ja te immer« bauten, fir. ®er«felb, all l'eirtr an bic

totbel. fc^uic ju §ilber«, be«f. ör , (Sidjengrfin ja

JHeimbreffen, Ar. §ofgei«mar, alt üetrer an bte i«rael.

©<fcule ja 9i«ffelrSbtn , HreU Cfcbteege, f»ttie, unter

53eiaffung im ^rotiforimn. bie protiforifd; ongeftetüen

Selker Botte in JHoicera,, ffr. Harburg, all vebm
an bte SRectorfdjuie ju Homberg, Sdjaöe ja vcbr-

Scu , 5fr ei* ©einlaufen, als 1. i'tbrer an bie et.

le bafelbß unb $eter ju fcöringbaufen , «mtt»
333bl, alfl Beßrer an bie eb. Sdjule ju $aar«

taufen, ffr. Homberg.
Definitib angeftetit »urben:

bie ©c&ulticare bitter ju Cbeiborfcbüö , ffr.

gri&lar, jum 3. i'ebm an ber ©tabtfctule )U ^e(-

mar« Raufen, ffr. §ofgei«mar, unb 83 (ädert ju SMefe-

bei, ffr. ©elftagen, jum ?etrer an ber et. ©cbule

baf., bie feiger ptotiforifa angebellten Vetrer $amel
ja »ofentbal, Hr. ffranfenberg , jum 1. Ptbjer an ber

©tabtf<t»le baf. , 5Ri ebelin g ju 9totttelm«tsufen,

.ffr. grtfcler. gum ?etrer an ber eb. ©<tule gu $eim»

6a«b, ffr. Biegentain, ©Ünjer ju Ib.urnb.p8ba^, Hr.

(Sfct»ege, jum 8etrer an ber et. •• $ule baf., ffnief e

ju ©retterobe, ffr. ©ä)malfatten , jum 3. Seigrer an
ber eb. ©<tule baf., ff na uff gu ffienjtgerote , Hr.

grifclar, jum ?eb,rer an ber et. ©djute baf., ©rün
gu Reifet , Stx. Hofgeismar, jum 2. l'etrer an ber ei».

©a)ule baf., geb, *u Saljberg, Stx. Homberg, jum
Setter an ber et. ©<$ute taf., Vambre<$t ju Raffen«

berg, Hr. Homberg, jum Cebrer an ber eo. ©a)ule

baf., (Sngelbred)t gu ©iefefmerter, ffr. $cfgei&mur,
)um 2. Setrer an ber ce. €$u(e baf., €(btnibt ju

ihtfbvittctorf, ffr. §ofgei«mar, jum Öetrer an ber et.

©ebute baf., iRofenblatt ju fierften, Hr. SRintetn,

gum 8eb«r an ber eb. @<$uie baf, 53511er ju lieber«

mittfau, Hr. ©einkaufen, jum Se^rer an ber eo. ©c$ule

baf., ber protiforifdie tülfeletrer Nudel ju «öden.
Wut gut* Ce^rer an ben ftäbtifeben Spulen baf., tie

8e^revaeb.ulfen «rtler ju 0ranfenberg sunt 6. Üetjrer

an ber ©tabtfd)u(e baf. u. Herbert ju ^faffenb.aufeu,

Hmt«beiirf Orb, gum «ebrer an ber latb.1. ©ebuie taf.

'Die befinnibe «nfteßung ita beauftragten 5?e^rerfl

SBrüba* gu Saffet al« ftanifcbcr ötementarlebrer

ift beftatigt »orten.

$rooiforifä) angefteflt »uvben:

bie ©d^ulcerroefer Wonnermann ju £>cljt}aufen,

Str. $ofgei«mar, jum 2. Cebjer an ber et. ©c^ule

baf., «6 mann ju Hat^u«, fti. fcerefelt, jum ge^rer

an ber et. ©4ule ju Sif^offcrobe. Hr. Reifungen,

9teuber ju ^elmareb,aufen , Hr. fiofgeiemar , jum

2. ?ebrer an ter et. ©tbute ju 33ar*felc, Hr. ©d>mal«

falbtu, Sennbenn ju aÄä&Ubwf, Str. (ifäw%c,
jum Setter an ber eo. ©cbule baf, DeMMt» |U
Schreufa, Hr. gtaufenberay ftum 2. Sebm an ber rc.

©(tule ju Ofcerecrf^ÜB, Hr. 9rifetar, SSIUer ju

SRarburg jum l'cbrcr an ben ftäbtifd^m (ilementar«

febuten baf., 8aitf* ju «ber«berg, Hr. ©er« fett, jum
vebnr an ber fatbi. Sdjute baf, ©ienon |H Meiling«,

Hr. ©rbläc^tern, jum Sejper an ber et. & cbule baf.,

fornie ter Vebier üitli i» Äurub «ÜB 7. Vebrer

an ber ©tabtf^ute j» «iateln.

$enfionirt Darben:

bte «efjrer «eieb ten. ju »odeufteim, «eif*
f ebne iber ju SBettge«, Hr. ©einkaufen, Santor Vant-
grebe ju ©enberflbaufen , Hr. XBi^enb^aufen, der»
mann <u 3n>«f*en# Str. ftrhjlar, Wen mann ju Weufe«,

Hr. ©einkaufen, 551a dert ju »iefebed, Hr. ©elf.
tagen unb Cantor 53a ermann ju JReicbeufactfeH, Hr.

Die naebgefu$te Dienfienttaffung erbielten: bie

Werteren ©Riding ju Homberg unb P««t. eitr.

Huppei ju tlilenborf o C? , (e^terer bebuf« Eintritt«

in ba« Pfarramt, foroie ber l'ebrer Hönig ju Kanter««

taufen, Hr. (Sfrbmege unb ber iftrael. 9?eligion«Ieb.rer

JRofentbni ju So^rtaupten, Hr. ©einkaufen.

3m Diciptinarmege mürbe auft bem ©<bu(<

bienfte entiaffen: ber Sebjer ©tlett ju 3Ki(teI«berg,

Str. 3itgt"ta in.

ferner »urfce Infolge jrrafgericbtficter SJernrttjeilung

feine« ©ebulamt« Iraft te« ©efefte« teriuftig: ber

?etrer 33ambeö ju §er«felb.

©eftorben finb:

ter Ober» ©ctulinfpector Pfarrer ©etüter |u

9leia)enfacbfen, ter 53ürgerf<but« Onfpector Dr. SRött
ju 6affel, bie tfebjer ©fiffter nnb tlourguignon
ju Gaffel, 53räuning ju öfebttege, Stoäf ju ©pie«*
lappel, Hr. ,$iegenbain, ©eiganb ju Hempfenbrunn,
Hr. <£elnl>aufen, 3)töller ;u Seufirrben, Hr. 3«<flen '

tain, 3aftlj ju ©olferote, Hr. Hhtybatn, 53ubenj
ju 5Ra«torf, Hr. £ünfe(b unb JReitt ju $erolj, Hr.

©rblütbtern.

Dem Höntglicten £of.©ratenr ©Ktefm ©ettem-
ming basier ift tie (£rlaubnifj ertb,eilt »orten, ta* ton

©r. Durcb(aua>t bem dürften ju ©albed u. Ormont
ib,ra terlietene ^üiftiicbe {>ofpr&titat anjunebmen unb

ju fubren foroie feine Sirma ic. mit bem tejüglicten

©appen ©r. Dura)lau<$t ju bejei<tnen.

Da« «Witglieb ber ftänbifcten ©ctae-Commiffion,
fcauptftaateraffen.Drrcrtor a. D. 33ote ift geftorben.

^ierju ale 3?eifage ber Oeffentitcbe «njeiger ~)bc. 42.

SnftTHonIfltbii»«« für btn fftavm dn« ötttöbnl«d>en I5nt«fjf)lt 15 Sflcbepffanigr. — »tlagJblätt« für J urtb 4 »ogtn
5 unt föt I unb 1 Sogen 10 9teia)j»ftnnfgt.)

9tebi«trt^bd flbn!gH(frcf iRealtrmig.

ttaffeL — «tbtudt ti tfi <B«ifeitbau«'»iia)braifetei.
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•Jfmtöiilntt
bet ÄöiitflUcbeii Wcflicrunfl ju ggffei.

.1? 23. Ausgegeben ©onnafcenb ben 29. 9M 1875.

Serorbnurtgen unb ißefanntraacfcunflcn ber «enrral« u. Qcbärbeit.

264. Stach, ben 83orf#rifien ber Ißoftorbnung bürfen

tte gegen ta« ermäßigte Drueffachenporto ju beföibern»

bm offenen ®ef c^fiftif orten, gleichwie bie $oft»

tarten unb SBUcherbeftelljettel, auf bet ©erfcerfeite nur
bie ?t treffe enthalten, bie 3Jiittheilungen unb Anjeigen

fclbft muffen auf bie SKütf feite gebrueft fein. <ti

»irb »teberbolt erfuhr, beim 9Ieubrude con ©efdjäfta«

tarten auf biefe ©eflimmung ju achten. On ben $änben
be« $ubli!um« befinblicfce S3orrötb,e an folgen offenen

©efcbdft« tarten, bei »eichen bie SJeitttjeilungen no<h in

früherer ffieife auf ber »orberfeiie flehen, bürfen bi«

1. 3ntl b. <J. aufgebraust »erben, nach fciefer 3«t
»erbe« fie jur ^oftbeförberung nicht mehr angenommen.

»erlin W., ben 22. 2Rai 1875.

JtaiferUa)e* öeneral«$eftamt.

263. k

?iadj fie^cnfc bringen nur ba« Reglement nom
lOten b. 3R. für bie Prüfung berufe (Srlangung ber

Sefä^igung jur Anftellung ale tfreitf-^btjfidi» mit bem
©enterten jut öffentlichen Äenntnijj, tag baffelbe bom
I5ten October b. 3. an in ftraft tritt unb cafj bie

^rüfungegebübjen unoeranbert bleiben.

(Saffel, ben 21. SRat 1875.

Äöniglieh« Regierung, Abttj. be« 3nnern.

fleglement für bie Prüfung betmf« (Jrlangnng ber

Befähigung jur Anftellung alt Rretfl-^btjfituS.

§. 1. 3ur $b,^fifat«.^rflfung »erben nur get)5rig

promobirte Äerjte jugelaffen.

Tie gufaffung erfolgt jttei Oahre n a et b er Approbation

ata Arjt, »enn bie orjtliche Prüfung „oorjügtia) gut"

ober „fetjr gut" beftanben ift, in ben übrigen Bällen

nach brei Oatjren.

§. 2. Da* Qefud) um 3ulaffung jur ^TÜfung

ift unter Seifügung ber Approbation ale Ärjt unb be«

Tcctctb picma ber mebidnifchen gatultät einer beutfehen

Untberfttät an bie betreffenbe ffönigliche Regierung

(Sanbbrcfiri) ju rieten, meiere herüber an ben SKinifter

ber SRebictaal.Angelenheiten berietet.

Con ietjteren »irb bie Bulaffung birect an ben

Canbibaten berfügt

§. 3. Die Prüfung »irb bor ber »iffenfehaftüchen

Deputatton für baf SNebicinal * SBefen abgelegt unb

aerfäüt in

1) ben fcbriftiicben,

2) ben prattifeben,

3) ben münblichen

ng«.«bfcbnitt.

§. 4. ©ehuf« ber fo>rifttio>en Prüfung t>at

ber ßanbibat jttei »lffenfa>aftliche H Umarbeitungen ju

(iefern, ju reellen bie Aufgaben au« bem ©ebiet ber

gerichtlichen SRebidn unb ber öffentlichen ©efunbbdt«»

pflege, ober ftatt ber (enteren au« bem (bebtet ber

i{ ft}<hiatrie )u entnehmen finb.

©ei ber gericbtefirjtlichen Aufgabe ift jebe«roal

gug(eia) bie Bearbeitung eine« fingirten forenfifchen

Salle«, ber fleh ouf ben ©egenftanb ber Aufgabe be«

jtetjt, mit boliftänbigem Obbuction« • ^rototoll unb

legalem Obburtioneberieht ju cerlangen.

§. 5. Die Ausarbeitungen finb fpäteften« fe<h«

Monate nad) Umpfang ber Aufgaben bem SRinifter

ber SWebidnal * Angelegenheiten mit ber ©erficherung

be« (Sanbibaten ehijurrTchen, bajj er fie, abgefetjen bon

ben babei benutzen litteradfcben $filf«mittel« , ohne

anberwelttge frembe $ülfe angefertigt habe.

Die Aufarbeitungen müffen fauber unb leferliä)

gefcb,rieben, auch geheftet unb pagtnirt fein nnb eine

»ollftSnbige Angabe ber bennftten $ülf«mittel, »elc^e

and> im lejct regelrecht an ben betreffenben ©teHen

ja dtiren finb, enthalten

§. 6. 9iach Ablauf ber fech«monattichen &rifl

»erben bie Arbeiten nicht mehr 3ur Senfur ange*

nommen, e« fei beun, ba| befonter« befcheinigte (Srünbe

ju einer Ausnahme borliegen, ober bo| auf befonberen

Antrag ber betreffenben Regierung ( «anbbwftei ) eine

9cachfrtft bewilligt worben ift.

IBer bie feth«monattiche ^rift bej». bie bemifllgte

9ia<hfrift nicht innehalt, batf früheften« ein 3atjr nach

Ablauf berfelben fieb neue Aufgaben erbitten.

§. 7. Die ^robearbeiten werten ber »iffenfehaft«

liehen Deputation für ba« SDfebitfnal'ffiefen jur ©eur-

theilung borgelegt nnb oon berfelben mit einer motibirten

(Senfur bem ©Jinifter ber 3Rebiänal > Angelegenheiten

jurüefgereicht.

§. 8. ©enügen bie Arbeiten ben Anforberungen

,

fo wirb ber (ganbibat ju ben übrigen Prüfung« -Ab«

fchnitten jugelaffen.

ißirb eine ber Arbeiten „ungenügenb" ober „fd)le(ht"

befunben, fo ift bie ganje Prüfung jn wieberholen unb

bem (Sanbibaten je nach fem Ausfall ber (Senfur eine

grift von brei Monaten bi« ju j»ei 3oS?rcn }u fteflen,

um fleh Ablauf berfelben neue Aufgaben }u erbitten.

Sine jtuette SQieberholung ift ntä)t geftattet

§. 9. 3»t prattifä)en unb münblichen
Prüfung tann ber danbibat einen ihm mit ftüdfiebt

auf bie Abtömmlia)leit an« feiner arjtiict/en $rari«

paffenb erfcheinenben Dermin fleh erbitten.
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3« ter rgel müffen tieft ^tfifungö- »tft^nitt€

fpätefltn« fccba «Wonate naa) aJittt^dfung be« «u4fatf*

ter fdjriftlicbcn Prüfung abgelegt werben.

Tie praftifdje nnb münblicbe Prüfung tc;rc in tem

Cb<ariti.*^ranlen|aufe ju Berlin cor baju teftgnirten

2Jiitgliebern ber »iffenfäaftfiajen Deputation mögticbft

an jwei auf tinanber folgenben Sagen abgebcften.

®4btenb~bw Seit wun 16. tuguft bie 16. Cctober

finben feine ^rüfnnAenfflatt -v
§. 10. 3n ber pcaftifeben Prüfung bat ber ßanbibat

:

1) juerft »er einem SDiitgliebe, ber »iffenfcbaftlicben

Deputation ben 3uftaub eine« Seriellen unb
ben Qemütfjejuftant) eine« ®eifte«geftörten gu

unterfueben, auch fofort über jeten ber ftdlle

einen furg motieirten gunbberidjt, mit Serüd«
fiebtigung ber fnerfiir geltenben formellen Se«
ftimmungen unter (Slaufur im Seifein be« <5ra»

minator« gu erftatten.

&ür jeben ber 8unbberia)te ift eine grift ton

einer ©tunbe inneguhatten;

2) jobann

•. «in ihm »orgelegte* Veiienobject gur mifro«*

fopift^en Unterfua)ung gu ptäpariren, mit bem
9föifro»top genau gu unterfueben uub bem <5ra«

minator wünbtia) gu bemonftriren;

b. an einer Seiche eine ihm aufgegebene Obbuction

gu »errieten unb ben Sefunb nebft borläufigem

©utarfjten oorfo>ctft«mä§ia gutyrototoU gu bictiren.

§. 11. Die münblicbe Prüfung »irb gleich«

geitig mit bem im §. 10, <Rr. 2 • unb b ermähnten

Xfeeile ber praftifeben Prüfung con brti Witgliebern

ber »iffenfchaftlichen Deputation abgehalten, tenen

hieibei bie Äu»»at;l ber $rfifung«gegeiift<lnbe au« bem
gangen ©ebiete »er ©taataargneifunbe, ber $bgiene

unb ber $fy$iatrie übertaffen bleibt

Wehr al« brei Gonbibaten jugteieb bürfen gu ber

pratlifchen unb btr münblidJ.n Prüfung in ber töegel

nicht gugelaffen »erben.

§. 12. Ueber beibe Prüfungen ift ein $rotefoll

aufgunebmen, »elä)e« bie ©egenftänte ber Prüfung, ba«

Urteil ber Examinatoren über ba« ergebnijj eine* jeben

Jbeüre beiber Prüfungen unb bie gchlujjGenfur über

ba« ©efammt.Grgebnii ber Prüfung enthalten mu§.

§. 13. 3m fall eine« ungenügenben Grgebniffe«

einer ler beiben Hbtbeilungen (§. 10 tub 1 unb 2)
ber "profusen ober ber mfinblicben Prüfung, ober

oder gugteift) ift entneber eine jete [Ar fleh, ober e«

ftnb aOe gujammen je neub ber Genfur nao> brei bi«

fecb« aRenaten gu »ieberholen.

(Sine g»eite SDBiebertjolung ter febon einmal nicht

beftanbenea Prüfung« »«bfebnitte iß nicht gemattet

§. 14. <Eö tommen bei ber ^bfifats« Prüfung
bie Genfuren:

febj gut,

gut,

geuügenb,

in flntoenbung.

Äuf ©runb ber trei erften »irb ba« 3'agnifj ber
Befähigung nar Seroaltung einer $f>bßfatflftetle erthrilt.

§. 15. Da« ^Reglement für bie Prüfung behuf«
frlangung ber Oualification al« Krei««$l)bfUufl com
20. ftebrnar 1863 »irb hiermit aufgehoben.

Der ÜMinifter ter getftlicben, UntrrUhte« unb
Webicinal * «ngelegenb.eiten.

266. «m 18. Cctober b. 3. unb ben fofgenben
lagen folt bie bie«j5btige Seherinnen « Prüfung in

rtranffurt o/ÜH. abgebalUn »erben.
Diejenigen «bfpitantinnen, »eiche fiä) ber $rü'

fung gu unterjieben gebenten, b.aben ib,re Rettung«-
gefuche unter Seifügung ber erforberlicfjen 3eugnifTe bi«

gum L September c. an un« tingureieben. 3n tem
iKeltungegefucfae ift austrücfticb angugetien, 06 bie^rü«
fung für Soltefcfculen ober für mittlere unb föm
aJiäbchenfcbulen ge»ünfcbt »irb.

Der SKelcung ftnb beifügen:
1) ein felbftgefertigter l'ebenölauf, auf beffen litel-

blatt ter »ollftänbige 9tame, ber ®eburt«ort,
ba« «Uer, tie Confeffion unb ber .ffio^nort ber
Semerberiu angegeben ift;

2) ein Dauf- bei». ©e6urt«fcbein;
: -

8) bie 3eugntffe über bie biflb.er empfangene ©cbu(.
bilbung nnb bie etwa fchon beftanbenen ^rüfnttgen

;

4) ein amtliche« Rührung« . «tteft nnb
5) ein ton einem gnr aö&tung ^m Dienflfieget«

berechtigten «r^e au«gefteüte« 3fUßn«6 ü&er ben
®efunb^eit«guftanb.

Die ^rüfungegebfibren betragen für -jebe Sraml»
nanbin 12 Wart unb 1 Wart 50 $fg. Stempel unb
fiub bei ber fchriftUcben Prüfung gu jaulen.

3m Uebrigen oermeifen »ir anf bU. Prüfung««
Orbnung für 1'eb.rerinnen com 24. «prtl 1874. (@.
Centralblatt für tie gefaramte Unterricbte-Serroaltung
in $reu|en, 1874 ©. 334).

(Söffet, ben 22. 3Xai 1875.
königliche« $rooingia(>€chu(<Sollegiuiii.

267. «Jon bem Königlichen Ober« ?Jräfitüim ift ge«

neb.m igt Korben, cafj im Saufe bitfe« Jabtc« eine

f)au«tollecte für bie «nftalt für iSpileptifdje bei Siele»

felb in ber ^recing Äeffen.gJaffau abgehalten »erbe.

(Saffel, bea 18. äfiai 1875.

ÄßniflUdje Regierung, Vffcttj. be« 3nnern.
268. Seiten« be« $errn Ober « ^3räfibenten ber

^rooing ^efien-92affau ift im SinoerftänbniB mit bem
fcerrn Ober-^räfttenten öon Sßeftfalen ber Ober»
«rntmauu ©ittmer hier, gum bürgerlichen Witgliebe
ber $Dber<(Srfa|}'(Sommi|fton im Segirte ber 42ften 3n«
fanterie-Srigabe, fo»eit lefttere bie 9iegierung«hegirte

«meberg, ttiffel unb fBteebaben umfafjt, ernannt
»orben, »a« hiermit gur öffentlichen «enntnip ge«

bracht »iib.

Gaffel, ben 14. 3Rat 1875.

Königliche «Regierung, »bth. be« 3nnetn.
269. Seiten« be« $eirn Ober.^rfifibtnten ber

tyroöinj ^effen^Jcaffau ift im iSincerftäntnij mit bem
|)errn Ober^räfibenten »on ©eftfalen ber «ethnunge«
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ratb unt Hauptmann a. D. t)ouffin hier, tum
bürgerlichen SMitglieb bee ber Ober.<5rfafe.Commiffion

ta SJtjirte ber 42ften 3tifaulerle . 33rigabt, fomeit

lefcteie bie föegierungebejtrle *ru«berg, Gaffel unb
fbielbaben umfafjt, ernannt traten, welche« biet mit

jur öffentlichen »enntnijj gebraut toirb.

Gaffel, ben 24. 3J?ai 1875.

«ttaigtiche Regierung, flbtb. be« Öuneru.

«70. «n etelle bee ©tabtratheraitgliebte ptinricb.

Deine? ju fymau, ift ba« ©tabtralh«mitglieb Cor*

neliue $uber bafeibft jum jtoeiten ©teö&ertreter bei

©tanbeebeamten für ben ©tonbeeamtebejirf ber ©tabt

§anau unb für ben SJürgermeifter (Sonftanttn löill

)u £>ieter«h ufen ber Sehrer $>ohmann bafeibft, oon
löten b. SW. c.b, tum ©tanbeebeamten für ben ©tanbe«*
amtebejirf !Tteter«ijau(en beftellt morben.

gerner ift für ben auegefa)iebenen Bürgerm elfter

»feganb ju Oberelfungen ber liaubnirth 3oh<mn
ftriebria) ffiieganb bafeibft jutn eteöwrtteter be«

©tanbeebeamten für ben ©tanbeeamtebejtTf Cberel»

fungen, com löten b. 9t. ab beftellt toorben.

ßaffel, ben 20. ÜHai 1875.

«önigliche Regierung, «bib,- be« 3nnern.

871. £>urch Srla« be« $errn SRinifter« be« Snnern
unb für $onbel, ©etoerbe unb öffentliche «rbrtte«

tont 9. gtbruar c. ift ber UnfaQ«erficberunfl«<®enoffen<

f$üft ju (tyemuig bie tfonceffion junt ©efchÄft«bttriebe

im Königreich $reufjen erteilt worbtn, Bellet trir

mit bem kenterten jur öffentlichen »enntntjj bringen,

bajj bie ©tarnten ber ©efellfchaft in ber »nlage ab-

gebrucft finb.

Gaffet, ben 20. 2Kal 1875.

Königliche Regierung, «btt). be« 3nnern.

472. sJia<bftebeute Cerleihung« • Urlunbe

:

,,«uf ©runb ber am 31. «nguft 1872 präfcntiv-

ten 2Buthung reite bem ©utebefifcer terra i'biüpp

Deich mann ju £etnba$ unter bem tarnen

Reibehansen
»a« S3ergtt>erf« « Uigenthum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem bjeute »on uu« beglaubigten

©Üuationeriffe mit ben ©uajftaben:

c

iejeichnet ift, unb welche« — einen glächen'3nhatt

»on 2,185,920, getrieben: 3©ei SKilltonen ein«

Muntert fünf ucbadjt.i^ Saufenb neunhunbert unb
jmanjlg Ouabratmetern umfaffenb — In ben öetttar»

fangen »cm 2Hör«haufen, Ditfer«b>ufen, SernMb,anfen
unb ©olferobe, «mtegeriGWbejlrf« Remberg im
»reife Remberg be* 5Regierung«bejir!« Gaffel unb
im OberBergamtebejirfe <5lau«thal gefegen ift, jur

©etoinnung ber in b<m gelbe borlommenben ttifen-

erge Werburg »erliehen."

urfunbtieb auegefertigt am beutigen läge, wirb mit
bem ©enterten , tag ber ©ituationeri§ bei bem »önig«
lieben Sfebierbeamten, $errn ©ergratt) Des Coüdre« ju

Gaffel, jur Ginficht offen liegt, unter »eroeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «Ügem. JBerggefe^e« »out 24ften

3uni 1865 fyerbur$ jur öffentlichen flenntni| gebraut
Sfettftyal, ben 4. »iai 1«75.

»önigtiebe« Oberbergamt.
^73. i)cacbfteb.enbe 35erleib.ung« < Urfunbe

:

,,«uf ©Tunb ber am 19. October 1872 »räfentir*

ten aiiutb.ung »irb ber «cttengefeüfdbaft ©cbalfer

©ruben. unb |>ütten-SJerein ;n ©c^aire bei Seifen,

fireben unter bem dornen

Kalk
ba« CergtDerff'Gigenthum in bem gelbe, beffen

»egrenjung auf bem heute oon un« beglaubigten

6ituation«riffe mit ben Sucbftabeu

c, d, e, f

bejeicb.net ift, unb meiere« — einen glichen «3nt)alt

»on 2,1^>8,964, gefchrieben: ^oei iDciüionen einhuu«

reit adhtunbachtjig Xaufenb neunhunbert oier unb

fech*}ig Ouabratmetern umfaffenb — in ber ©emar*
tung Pen grifelar unb Obermöllrich^ Ämtögericbte«

bejirW grifclar unb ton ffierfel, amt8gerichtibfjir!6

©ubeneberg im »reife gvtglar be« ftegierun^be«

girfe Söffet unb iut Obetbergamtäbeiirfe (S(au«thal

gelegen ift, jur ©tminnung ber in bem gelbe oor»

fommenben ©ifentrje h'«bu«h oerliehen."

urTnnblich auegefertigt am heuttgeu Xage, »irb mit

bem 93emer!en, bag ber Situationerifj bei bem »öni^
liehen fteoierbeamten Sergrath De« Coudret ju uäffel,

jur <Sinficht offen liegt, unter Qertoeifuitg auf bie §§. 35
unb 36 bee ttUgem. sBerggefe^e« oom 24. 3uni 1865
hiertutäi jur Öffentlichen »enntniB gebracht.

(Slaufttbal, ben 15. 9Xai 1875.

»önigUcbee Oberbergamt.
274. «achftehenb« »etliihung« - Urrunbe:

,,«uf ©runb ber am 13. UJtai 1872 präfenttr»

ten Wuthsng wiib ber flctiengrfeüfchaft ©chalfer

©ruben* unb ()ütten'^erein ju ©ehalte bei ©elfen»

firchen unter bem 9cnmen

eSrebensteln
bat ©ergmert«. (feigenthum in bem gelbe, beffen

»tgrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

6ituation«riffe mit ben SJuchftabea:

b, c, d, e, C, s, h
bejeichnet ift, unb aelcbee — einen glächen'3nhait

Mn 2,188,995,2 gefchrieben: 3»ei 2J?iUtonen ein-

hunbert achtunbachtjig Zaufenb neunhunbert fünf unb
neunjig jtpd 3ehntel OuabratmeUrn umfaffenb— in

ben ©emarfungen oon 3mmenhaufen, Amtegerichte'

besufe ©rebenftein im »reife £)ofgeiemar, be« We«
gierungebejirl« (Saffel unb im Oberbergamtebejhrte

(itauettjai gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem
gelbe oorfomni entcti (Sifettcr^e hierbura) rerlicben."

urlunblia) auegefertigt am heutigen £age, mirb mit

bem Semeiten, ba| ber ©ituationerifj bei bem »önigL
SReoierbeamten , Bergrath De« Coudre« ju Raffet,

jur ©nficht offen liegt, unter ftertoeifung auf bie

§§. 36 unb 36 tee «Ugem. iBerggefe^ee bom 24ften

3nni 1865 hierburch jur öffentlichen Kenntnis gebracht.
'

I, ben 15. ÜXai 1875.

»öntgliche« Oberbergamt.
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. 'JiücSftcbenbe SBcrleujung« «Urtunbc:

„Äuf ©runb ber am 20. December 1872 träfen»

tirten SHutbung wirb bem SJergtoerfebefi&er $>errn

?cuie iHeufcner ju $ade o/S. unter bem tarnen

DagoberiNhausen V
tafl SBcrgteerf« • Gigentbum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beut« »on un« beglaubigen

©ituation*riffe mit ben 33ud>ftaben:

«, b, c, d, •

bejeidmet ift, unb toelc^e« — einen tJläd)en'3nbalt

»on 2,188,340, ßef^rteben : 3»ei WiUionen ein-

bunbert acbjunbacbtjig laufenb tretbmitett unb

»ierjig Ouabratmetern umfaffenb — in Den @e«

martungen ton 3J?al«fel», 33eifefört^ , (Slferflbaufen

nnb Daa,obert«baufen, «mtegeridjtabejirf Reifungen
im Jl reife Teilungen, bee ih'raterun^beyrfa (5 äffet

unb im OberbergamMbejirfe (SJaueHbal gelegen ift,

gut ©eainnung ber in bem gelbe »orlommenben
SSraunfoblen bierburdj »erlieben."

urrunblidj ausgefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem SJemerten , baB ber ©ituation«rtfi bei bem Äönig»

lieben dveoierbeamten, Sergratb Des Coudres ju

Gaffel jur Chnfidjt offen liegt, unter ©ermeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «dgem. ©erggefefce« »om 24flen

3uni 1865 bierburd; jur öffentlichen Äenntnifj gebracht

eiauetbal, ben 15. 5Kai 1876.

ÄömgUd;e« Oberbergamt
«76. 9iad)fteb<abe iberleibung« • Urtunbe

:

„luf ©runb ber am lü. October 1872 t>rfifentit»

ten SWut&ung ttirb ber «etiengefedfebaft ©cbalfer

©ruben. unb Kütten • »erein ju ©cbalfe bei ©elfen-

!ira)en unter bem tarnen

beffen

Roth
„nrtbum in bem Selbe

,

Begrenzung auf bem beute ton un«

©ituationeriffe mit ben ©uebftaben:

b, c, d, e, I

bejeiebnet ift, unb toeldje« — einen rttäctjcn-3nt>alt

ton 2,188,964, gefdjrieben: 3tt>el Millionen embun-

bert aä)tunbaä)tjig laufenb neunbunbert »ier unb

fed>«j.ig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»

lungen »on Örifciar, «mtlgericbUbejirt« grifclar unb

Werfet, *mt«geria)t«bejirf« ®ub«n«berg im Äreife

ftrifclar, be« SRegierang«bejirt« Gaffel unb im Ober*

bergamt*bejirte Giauötbal gelegen ift, jur ©eminnung

ber in bem gelbe »ortommenben 6if<ner)< b'erburdj

»erlieben."

urtunbtieb aulgefertigt am beutigen Sage, »irb mit

bem ©emerfen, ba& ber Situation Sri [; bei bem Äönig

lieben «ebierbeamten, ©ergratb De« Coudre* ju

Gaffel, jur GinftAt offen liegt, unter ©erweifung auf

bie §§. 36 u. 36 be« Äügem. »erggefefee« »om 24ften

3uni 1865 bierburd) jur öffentliä)en Äenntnifj gebraut
ßlauMbai, ben 14. ÜJlai 1875.

itßntAlitbe« Oberbergamt.

^rrfonal i («"brontP
Der ®trafanftalt«.«uffeber ffiieganb in Riegen»

bain ift in ben Wub.eftanb »erfefet worben.

Der Ober» Betrieb« -3nfpector ber SRain • ©efer«
3Jabn, ©auratb JRuEjl bierfelbft, ift in ben Wubejtanb

»erfefct werben.

3u Betrieb!, ©ecretairen ber 2Hain.«Sefer*Babn

«fftfient 3acob $aft,— 3ob. ^einrieb Äublmann,
— — Hermann $erwlg,
— — ßubwig öobne,
— — 3acob ©ilfcelm »ial unb
— — (Sari griebridj ffiolffteller.

Der @tation«»*ffiftent Colmar ju Harburg ift

»om 1. 3uui c. ab in gleicher Sigenfcbaft auf ©tation

Caffel »erfe|}t

»ou

Der £bierarjt Robert 9{i| bat feinen ffic',: ..e

»ofbatf), im Äreife 4>anfelo, nacb Olbenbotf

»erlegt.

Der bi*berige Pfarrer ©ottfrieb ©«beim ©iller
ju Oberbonnefeit, «rei« Üieutoieb, ift jum .iweiten

Pfarrer an ber bälgen Oberneuftäbter ftird)e unb

ber Pfarrer Kitt er ju ©ooben jugleid gum Pfarrer

in «Oertbaufen, «laffe «Üenborf, befteUt

Der bieberige Pfarrer Socio ju Obergube ift jum
Pfarrer in $raacb, Älaffe {Rotenburg, befleflt »erben.

Der bisherige ^farrgeiiülfe $eter &u ©regime-
robe ift jum Pfarrer in Ouentel, Älaffe ?ia>tenan,

beftedt norben.

Der ^oflfecretair (»eufer in Hinteln ift gnm
meifter in ©tabtfutga ernannt »orben.

Der bautedjnifdje $älf«arbeiter bei ber ftdniglicben

Regierung ju (Saffel, Saumeifter Webm ift unter »e*
laffung in tiefer ©teHung jum Äonig(id>en t'anbbau-

meifter ernannt tsorben.

Dem auf fein 92a<bfu<ben »om 1. 3a(i b. 3> ob

penfionirten ^robator j. D. ©eibenmüKer ift ber

Äöniglicbe Äronenorbcn 4. Älaffe mit bem «bjeidjen

fär 3ubitare »erlieben

Der bieberige $ttlf«exKntor 3ct>. ©eorg ©üntber
gu ©erefelb ift jum ©teuerer/cutor ber

©teuerlaffe bafelbft beftedt toorben.

$)iequ al* Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9ir. 43
für ben Kaimt einer gtmöbnUd>(n t tu<f\iüt 15 9teia)«»fenn<ge. — Sei,

5 unfc für | unb 1 »efltn 10 9teia)i>»ftnnfge.

)

_^
Ätblgirt bei Äön(8ltd)tr ^egfernng.

«affel. - «tbruett m btt aBaiftnba««.»ua)»tu*ertl.

fftt J nnb i Sogen
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WmtMatt
bcc Äönijjltcfecn Regierung }tt Gaffel.

Wufgegtbtn Sonnabcnb ben 5. 3unt 1875.
'*8

Da« 19. €iüct be* 9ieia)f .Öefefcblatte«, tceid?c8

an 1. 3um 1875 ju Berlin aufgegeben rourbe, cot«

bält unter

91t. 1076 ben »«trag jmifeben .Deutfo)Unb,

Ceftetreid). Ungarn, »elgien, ratiemarf, SUgbpten,

Spanien, t» Vereinigten Staaten con Ämetifa, Girant«

retdj, ©rc&britanien, <&tied)ea(anb, Italien, l'uremburg,

3nbalt bet 9let*«'<»efefr blatte*.

flortoegen, Sieberlanb, Portugal, «umSnien, »ufelant,

Serbien, ©ebmeben, tcr SdjroeU unb ber Tür fei, be»

rreffenb bie ©rünbuna eine! allgemeinen $ofh>errin«.

83om 9. Detobet 1874; unb anter

9er. J078 ben Vertrag megen IHuffübrung oen

arc&äologifaen «u«grabungen auf bem »eben be« alten

Olompia. SBotn 13,25. tpril 1874.

3nbalt ber <Sefe|. Sammlung für bie Äontglicp VreufMfdjen Staaten.

Ca« 15. etud bet OJeitB. 'Sammlung, roeicbef am lifa)en ffirdjr. Sßm 31. Hiai 1875; nnb unter

3. 3uai 1875 }u Setiin aufgegeben uwibe, entölt unter 9fr. 8393 bie SJetorbnung, betrefftnb bie (grrid)tung

9fr. 8292 ba« ©efefc, betreffe«b bie geift lieben einer ted>ni fcb.cn Delation f4r ba« tteterinärmefen.

Orben unb or»eufabnlia)en «ongregatiouen btr fatbo» »pm 21. Wal 1875.

2?crori>nunflen unb iöefannttnocbunflcn ber (Zentral - je. Jöchörbcn.

277. Melanit tmaebung, betreffent ben Umtauft ber

«ntbeilffebetne ber $reufjifcbfn »ant gegen »ntbjUf»

fd)eine ber SWeicbfbant — 9caa) §. 61 be» Sant»

gefegt bom 14. 3Härj b. Q. («. ö. 931. 6. 177)

ifl ben Sntbeileetgnem ber $reuf|ifd)en ©anf bie ©e»

fugni§ ocrbebaltcn, gegen ©etiid)t auf alle ibnen burd)

ibte ?tatbeilffd)eine cetbrieften IRec^te ju Ounften bet

8?eid}«bant ben Um taufet? tiefet Utfunben gegen 8n»
tbeilflfd)eine ber Öieicbfbanf ju gletc&em Nominalbeträge

•,u berlangen. 3* forbere bemjufelge unter §in«

»eifuug auf ba« ©anfgefefc unb bat in 9fr. 18 te«

9teia)e'<$efe&><Blatte0 eevßffentliebte Statut ber 9ield)f

»

banf bie ^efiger Don tntbeilffcbtinen ber $reufifd)en

©anf, n>ela)e t»n biefem 9?ed)te (Bebraua) mad)en
»eilen, bieTbnrd) auf, biefelben mit ben baju gebarigen

Sälen«, ben Dtoibenbenfcbeinen 9fr. 59 unb 60 fetote

ben 9tefrbtDibenbenfd)einen für ba« 3abr 1876 f riebt

1875) nnb einer nad) bem unten folgenben @a)ema
in jmei Crempiaren aufgeteilten (Stflärung bif jutn

15. 3uli b. 3 bem Äcnigltd) ^reufciftben §aupt-

©anNDirectorium ^terfetbft orer einem GEomtolr ober

einer Commanbite ber ^reufifeben ©anf einjureid)en.

germulate ju ben Crflärnnfen flnb com 1. 3uni
ab bei fämmtlidpn «nnabmefteCen unentgeltlict) ju

baben.

©inb bie betreffenben ©anf - *ntbeil«fd>eine noä)

niebt auf ben Warnen ber teöigen ©efifcer übertragen,

fe gefa)iebt bie <ginteid)ung auffd)lieilid) bei bem
Äöniglicb ^reufjifden $aupt*©ant»Directorium ffitv

felbft, unb muffen alfbann iugleid) bie (Eeffionen ober

fenftigen Übergang«. Utfunben u. Innabme-örflärungen
in ber »orgefebriebenen gorm eingereiht anb bie

«Intrige, tpeto)e etft nad) bem 15. Sali b. 3. ein*

geben, tbimea nid)t berücffid)tigt »erben.

•'Cie eingereihten Sanf«9ntbei(«fd)eine merben ab»

gestempelt nnb unter 3utäd*bebattung ber Dibibenben*

fd>eine nnb Üalon« Ü)unlid)ft fofort an bie (Sinliefcrer

iarütfgegeben. Oft bie fofortige Xitfgabe rrid)t mög>
lieb, fo erbalt ber Öinlieferer ba« Daplitat feiner

Crflärung, mit Quittung ber «nnabmefteUe oerfeben,

@oba(b bie Vaffertigung ber 9eeiä)«bant>3ntbeilf*

fd)eine erfolgt ift, metben biefelben gegen 9turfgabe

ber abgeftempelten Vntbei(fa)eine ber $reniifd)en Sant
binnen einer bon bem 9teid)«bant • Ditectorium )u be*

ftimmenben unb betannt ju mad)enben ffrift aufge.

bäitbiAt merben.

$at in)M>ifd)en ein Uebergang bef Sigentbumf

einef Qantantbeilf ftattgefunben, fo ttitt betfelbe uad>

gefflb/rtem 92ad)n>eife in ben €tammbud)ern, ber 9ieid)fl

<

banf unb auf bem 9ieid>fbanN*ntbeilffd)eine oermerft.

Sriebricbfmb, ben 24. SRat 1875.

Der 9?eid>«tanjUr. ijürfl b. ©ifmard.

3nbem id) (wir) bie in ber »orftebenben ©etannt-

mad)ung be« ^ervn 9teid)«tantlerf com 22. 3Nai b. 3.
be)eid)neten Sebingungen bef Umtaufd)ef ber Snibeile*

fd>eine ber ^reuB«fd>en Söant gegen 9iei£bfbanf . «n<

tbeilofd)eine annebme . ., bitte . . iä) (»irj, bie bei»

folgenben .... €tüd «ntbeilflfdjeine ber ^reuBifcben

»an! 9ct. . . . >'

gegen «eti«bani\»ntbetlf fd)eine bon gleichem KtminaU
betrage umjutaufa)en. Die baut gebotigen Dibibenben-
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fctjelne Kr. 59 unt 60 unb b . . «efibiottenbcnfdjeia

. . pro 1876 nebft JEalon . . tiefen bei.

(Ott. Datum.)
(Unterfcbrift.)

fcnmerlung. «u«»&rtigen »erben bie ©anlan*

tbeil«f(fceine unter ©eitt|«»erficberung »on jnfaainjen

600 War! jurüdgefonbt, »enn nittt etwa« «nbere«

in »orftebenbem «nrrage auflbrüdlfcb »erlangt »fr*.

278. ©etanntmad;ung, betreffen!» bie ©egebung tcn

20,000 ©lüd Äeicbebanf.flnibeile-f cbeinen. — Natbbem

ra« ©tarnt ber «eia)«ban! (§. 40 te« ©anfaefebe«)

in ber Nr. 18 be« «eiebgefebblatte« »eroffentliebt

»orten ift, feilen bie jur (Erfüllung be« ©runbfonital«

(§. 23 be« ©anfgefebe«) erfcrberlicben 20,000 «n-

tbeileftbeine ju 30U03Xar! auf ®runb btr bemNeicb>
fanjler im §. 62 be« ©antgefebe« cvtbniten (Sr*

mäcbttgnna burtb ta« »öniglitb, ^reutifobe ftauptbonf'

Directcrium ßffentlia) unter nacbfiefcnten ©ebingungen

jur 3(<4>tnng aufgelegt »erben:

1) bie .HficJj nur^en Ivetten für ba« ftßniglio}

¥reufjif<be £ou»tbant»Directorium entgegengenommen

bei ber §au»toant in ©erltn, bei fämmtlicben <5om»tcrUn

unb Gommanbiten ber freufjifcben ©anf, foroie bei

ben in ber Anlage aujjcxtem bejeiobneten ©teilen

am ftreitag ben 4. Quni unb

©ennobenb ben 6. 3uni b. 3»
»äbrenb ber Dienftflunben fcie 1 ltyr Wittag« unb

»erben cl«bann gefebleffen. Die 3eio)nungen
fßnneu »on bem Äßniglict} ^reufifeben £>au»t«

ban f. Directori um aueb fdjon sorber ge<

f ct>l offen werten.
gormulare ju pen boto»elt einiineicbentiu Änmel-

tungfifebeinen nebft <5auticn«<©erjetcbniffen finb com
1. Ouni ab bei allen >}eia}nutig«|nUen unentgeltlich

ju besten.

2) $ete 3eid)nung mufj auf eine beftimmte ©tüd-

jabi »on Neia)«fcont-Äntl)«tlen ju je 3000 War! lauten.

3) Der ©ubfcri»tion«»rei« ift auf 130 »Ct. Cbcr

3900 Warf für {eben Weicb«bant.»ntl>eil con 3000 Wart

4) ©ei ber ^eidmung mu& bae «ufgelb ton

30 t(St. ober 900 Wart für ben »ntfeil«icbein al«

ßaution hinterlegt werten. Diefe Kaution ift eutroeter

in ©aar ober in folcben <5ff<tten, »elcbe naa) §.13
unter 3 b unt 3 c te» ©ünfgefefceö com 14. Wiäx\

1875 im V'ombartrerfeljr ber Ncicbtbant al« Unter»

pfär.ter juläffig finb , leitete mit einem «bjuge »on

20 »4t. be« läge* • ISourfe« bereitet ju befteUen.

Den ale ßuulion niebetgelenten datieren müffen bie-

femgen Geupen«, bei», DUribenbcnfcbeine beigefügt

fein, »ebbe naa> bem 15. December 1875 föüig

5) ba« Dublifat be« <5autione.©eri.eicbniffe« erbalt

ber 3eia)ner, mit Quittung bei «nnabmeftelle »erfeben,

jarüd.

6) ©ei eingetretener Uebcrjeicbnung »irb bie 3u«

Teilung in lürjefter ftrift erfolgen, ©obalb bie >Ju»

tbeUuno. fiattgefunten bat, »irb bie« »cn bem flßnig»

IIa) fJreufifiben $au»tbanf »Directortum bura) ben
Neicb>«njeiger belannt geaaebt »erben unb ben 3eia)nerri

befenbere ©enacbria>tigung gugeben. lieber ben J)ier.

nacb et»a entbcbrlia)en Streit bei Cautiou ftebt ib^nen

bie freie ©erfligung |u.

7) demjenigen 3eict>n<r
, »elober ba« flofgeft auf

einen ihm )uget^ei(ten 9?eia>«bant*Vntbei( in baarem
®elbe ß^ablt t?at, »irt, gegen Mütfgabe te« quittirten

<5aution«.©erjeicbnrffe« bej». gegen «bfa>reibung auf

bemfelben unb Dutttung ein eon bem Aßniglia) ^reufii*

feben {)aubtbant>Ü>irectorium aulgefertigter, auf ©e-
fanntmaa>unA bei ber ^fidjnun^eftfUe ab)ubebenber

»ejugeftbein über jeben ©antantbeil nao> bem nnten 4t

fclgenben «föufter ertbeilt, auf bem f»fiter aueb fiber^
bie ju teiftenben <5injablun, en (8) quittirt »irb.

X)ie ©ejuglfebeine ISnnen bur$ tludffiQen ber auf

ib,rer Wüdfeite torgetrudten ®iro« übertragen »erben.

3n ©etreff ber 9orm te« 3nboffament« tommen
bie ©eftimmungen ber «rt 11 bi« 13 ter Stabfet«

orbnung jur Unmenbung.

Der erfte 3rt^>>ev ber ©anfantbeile bleibt unter

allen UmftOnben für beren ©olljabjung »er^aftet

8) Denjenigen ^ eignem, mei^e bie Kaution in

Sffetten befteüt baben, ift geftattet, nad> erfolgter 3u*
tbeilung bi« jum 14. December b. 3. einfo>(iefjlia>

bie (Saution für alle ober einzeln irrten ^ngetbeilte

©anfantbeile in baarem @elbe \a beftellen. 3n biefea

galle »irb ibnen gegen (Sinjablung ber baaren Kaution

bei benjenigen Stellen, bei »ela)en bie 3"a)nung er*

folgt ift, ber entf»re$ente ©etrag »on ©ejuge fdjetnen,

»elobe naa> 3Ka|gabe ber ©eftimmund(H unter 7 au«*

gefertigt finb, au«gebanbigt unb bie für biefen ©etrag

in Offelten beftellte (Saution gegen «üdgabe be« qulttir»

ten €aution«»©erjei(bniffe», bej». gegen %bfd)reibung

auf bemfelben unb Öaittung jurfldgegeben.

fßenn bie ^cjdjner ton »orfteb^enb be|eia>neter ©e*

fugnig leinen ®:braucb maa)en, fo finb fie »ernfUtbtet,

anf bie ifraen Kugetbeilten ©eträge in ber 3«t »om
15. bi« 31. December b. 3. ba« «ufgelb »on 30»<St.

unb 50»St be« Nominalbeträge« an bie Haffe, bei

rseteber bie 3eicbnung erfolgt ift, in ungeteilter 6ume
einju^ablen, »ogegen ibnen ber ifmen gugetbetfte ©e«

trag »on ©ejug*fe*einen (3>ff«t 7), bte mit eutfbredjenber

Duittung »erfeben fint , aud^ebänbigt unt bie in

Offelten beftebenbe Kaution gegen iRäd^abe be« quittir-

ten Saution« «©erieityniffee jurüdgegeben »irb.

Die (Sinsaljlung !ann aueb an bie ^auptbant« Äaffe

ju ©rrlin gegen Oiiterimequittung ei folgen, »ela>e

bemnücbft bei ber £eicbnurig«ftelle bebuf« «Hebung
ber ©ejugeicteine unb ber in (Sffelten beftebenben

Kaution »orjulegen ift.

9) 9uf bie »or bem 15. December b. 3. aufge-

gebenen ©eiugfefcbeine ftnb 50»<St be« Nominalbeträge«

in ber 3eit »om 15. bi« 31 december b. 3. unb

auf fammtlicbe ©ejug«fcbetne bie ferneren 50»«t be«

Nominalbetrage» in ber 3eit »om 3. 3annar bi« 9ten
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ft»rU 1876 entmeber an bie Äafjc, »o bie 3ei<$nung

erfolgt ffi, et« nad) ©aty tt« ^eidjnere an bie

^icupibarf.flafff |U ©erlin f tn^maijlen. «cli jabjunani

teert en auf jeben 93e}Ug«fc^Cin bi« rat) in j et er seit an«

Jenommen. Sei allen 3ahlungen, meldje nad? beut

. 3anuar 1876 geleiflet »erben, treten 44 p(5t. Jähr-

Li di e 3infen com 1. Januar bis jum 3ahlung«<age

$in}U-

10) $5lt ber *Jeid)ner ben 3ablung«termin nicht

tnne, fo oerfällt betfelbe in eine ßonnentionalftrafe

von 5 r>Gt. bei rüdftänbigen Betrage«. Serben bie

rütfftäntigen Beträfe nebft ber Gonoegtionalftrafe nia)t

längften« 4 ©oa)en nach eintritt be« legten 3at)lung«.

termin« gejohlt, fo flefyt ber 3ei<hner aller Sterte au«

ber 3ti(^nung berlufiig unb mfallt in eine bem Suf*

gelbe gleiehtcmmenbe fernere Sonbentionalftrafe. Die
Öieidjebjnf bat bat fteefet, \\b ttegen ber Scnoentio«

nalftrafen au« ben geleifteten Gablungen, bejto. ber

bfflfüttn Qaittion ohne gerichtliche« ©erfahren bejab.lt

Ju
mact rn. Tic eingehenben Conbenticnalflraftn fliegen

t ben Weferbefonb« ber JReia>ibant.

11) iie «uflbänbigung ber auf ben Manien be«

3eichner« au«a*fertigten 9)eidj6banMHKtl)ci(tfd?eine nebft

ben Dinlbenbenfcheinen unb £alon« erfolgt gegen Jiü ct-

lieferung be« Bejug«fdjein«. $at ein Uebergang be«

Cigenthnm« eine« Be*ng*fcbeine« flattgefunfceu, fo unrt

bie« auf beat «ntheilifcbeine wrmerft. 3UC Prüfung

ber Legitimation be« Ginlieferer« ift bie 9teid)«banr

berechtigt, aber riebt verpflichtet.

12) «uf einen Sehriftmechfel (äffen fid? bie

3eid;nung«fte(Ien tritt, t ein. «uemärtige haben tatjer

einen «eoellmächtigten ju befteQen.

&riebrich«ruh, ben 24. 3Hai 1875.

Der «eid)«lanjler. gürft o. BUmarcf.

A. Berjeichnifc berjenigen Stellen, »eiche ^eiebnunaen

auf 5Reidj« baut .«ntbritf <t eine entgegennehmen.

Ort.

1) ttatyen

2) «Ueno
3)

4) Samberg
5) Bah<euth

6) Berlin

7) Bielefelb

8) Braun fch»eig

9) Bremen
10) «reelau

Bromberg
Carleruhe

13) liafiel

14) fcoblenj

15) fcöln

16) Soe«lln

17) örefelb

U
12

3eicbnung«ftelle,

fiöniat. 15reuR. Banl-fioimnantute.

bo.

Filiale ber 9?ar;ettfcr>en $bpothefen.

unb ffiecbfelbant.

fiönigl. Baherifdje giltalbant.

bo.

fiönigl ©reu§. $au&tbant.

Rönigl. $reufj. BanMSommanbite.
$erjogl. $aupf.$inenjfaffe.

flönigl. ^reufj. Bant-Gommanblte.

fiönigl. $ienf. Banf. Dtre etermm.

»5nigl. $reu|. Bant-fiommanbite.

§erjgl. Bab. General ©taat«faffe.

Äönigt. $reu|$.Banr.<5ommanbite.

bo.

fiönigl. ^Jreuß. Bant-Gomtoir.
fiönigl. $reui Ban^mmanbite.

ba.

18) r>anjig

19) Darmftabt
Dcrtmunb
<T\.

3eia>nung«fte(le.

20
21) Dreeten

22) Düffeiborf

23) ötberfeib

24) «bing
25) «mben
26) «rfurt

27) (Sffen

28) 8(enftburg

29) frrantfurt a. SR

30) 3ranijurta.b.O.

31) ©era

32) ©leimig

33) ©Ioaou

34) ©örlig

35) ©rauben}

86) C>alle a. €.

37) Hamburg
38) «aunooer

39) Onfterburg

40) Äiel

41) Wönigebergi.^r

42) i'anceberg a. JeB

43) *eiwia

44) iiiednig

45) i'utmig«hafen

46) Vübed

47) äKagbeburg

48) Mannheim
49) Kernel

50) 2Ne&

51) SWinben

52) Hiütjlljauft-ni.^

53) Hänchen

54) Wfinfter

55) 9tcrthaufen

56) Dürnberg

Olbenburg

Oonabrätf

$ofen
Wegen«burg

57)

68)
59)

60)

61)

62) Siegen

63) Stettin

64) ©tolp

65) Stralfunb

66) ©trafeburg t. (g.

67) Stuttgart

68) Ihorn
69) Stilfit

70) Ulm
71) »örjburg

Mönigl. i'reufi. Bant'^omiotr.

ffaiferl. Ober-^ofttaffe.

ÄSnlgl. ?reu|. »anf-ßornmanbite.

Äaiftrl. Cber.^oftfaffe-

Adnigl.^reut- SanMSommanbite.
bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ftfirftl. Sporfaffe.

Äbnigl. ^Jreufe. CanMSommanbite.
bo.

bo.

bo.

bo.

Hamburger «an!.

fiönigl. ^Jreufe. Söant'Commanbite.

bo.

bo.

tfönigl. yrtul »anf • (Eomtohr.

Äönigl. ^reufe. «anf-Gommanbite.
flaiferl. Ober.^oflfaffe.

«önigi. ^reu§. BanMSommaubite.
ÄöniAl. ©aherifa>e gilialbanl.

«aiferl. Ober-i<ofifaffe.

«enigl. ^Jreufe. »anf.ßomtotr.
^upt*3oüamt.
«önigL ^reug. «anMSommanbite.

bo.

bo.

bo.

Ädnigt. «averifche ^pothefen*
unb 9Be$fe(baut.

Stimmt. $reu§. Bant-(Scmtoir.
üonigl. $reu§. «anMSommanbite.
ftönigL SBabr.ifd>e »anf.
Äaiferl. ßber-i<ofrt"affe.

Wöntgt. $reu§. «anf'Sommanbite.
ädnigl. $reug. «ant'Comtoir.
flfinigt. »aberifdpe Stlialbanf.

Äuiferl. Ober.^opfaffe.

«Cnigl. $reu§. «ant-ßornmanbite.

K5nigl. ^?reu6- «anf.fiomtoir.

fiönigl. ^reufe. »anl-Commanbite.
bo.

bo.

Rönigl. XBärttemb. fiameral'ttmt.

.ttönigl. i<reuB. BanMSommanbite.
bo.

fiönigl. gBflrttemb. fiamera(<rlmt.

fiönigl. «auenfebe ftitiattanf.
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......
jubfc 9ir.

ttr.

99eiua.«'6<*rin

über

einen 9teio)«bauNtnt$eU
im Betrage Den

3000 Wart

ba . . auf einen 8*ei$«bant.*ntbetlf<$ein t>on Di ei-

taufenb Watt ba« bur$ SSefanntinadjunA be«

§errn Wei<b«tanjler« d. d. jjriebricb^rub, ben 24fttn

Wai 1875 feftgefe«tc «ufaelb »cn Weunljunbert
Wart baar bejatyt ©obalb Die XJcU^luna in

«Stmäiftftt ber jjetcfcnung« • SJebingungen erfolgt ift,

toirb gegen «üefgabe biefe« $ejua«.©chein« bemjeuigen,

toelcber fi<b »ureb eine jutammenb/ängenbe Weibe bon

®iro« ot« retym&giger 3ob>ber auemeift, oljne »eitere

8egttimaticu«prüfung ein Weicbebanf * «mh«il«fciein

cerabfolgt »erben.

Berlin, ben . . • ten • . 187 . .

Äflnigl. ^reufc. fcaupt'JBanNDtrectorium.
(gacfimilien.)

(L. S.) eingetragen:

$aupt«»anl«Äaffe.

hierauf ftu» eingejagt:

50 pSt be« <Rommalbetrage« mit Öünfjeb>
$unbert Warf.

ben . . . ten 187 .

(Singetragen:

50 »St be« Scominalberraae« mit 3ünfieb,n
$unbert Wart nebfl 4« »St 3infen feit bem

1. 3anuat 1876 mit . . .

ben . . . ten 187

Bemertungen:
1. hierauf finb50»St be« Nominalbeträge« in ber

3eit »om 15. bi« 31. aWiber 1876. 50 »St

in bet 3e t com 3. Januar bi« 9. «pril 1876

ju jatjlen unb mit Unterer 3aWun* ^ugteic^

41 »£t jjtjrlidjc oiiiffn vom 1. Januar bi« jum
3ai>lung«tage ju entrichten. Boüjahlungep

auch cor biefem lermine jeberjeit angenommen
2. 3mf(n für bie »or bem 1. 3anuar 1876 ge<

trifteten Stallungen »erben niebt gen>&t)rt.

3. 3eber 3eic»ner haftet nnbetingt für bie Boll,

gafclung feiae« Banfantbeil«, er fann aber fein

«echt jur Smpfangnaljrae beffelben burdj Oirtren

biefe« Beiug« ©feilte« übertragen.

8ür
« ü cf i e ( t f.

an bie Orbre be .

ben ... ten 18 . . .

379. ber, bem $laRe gemäfc, beute »or «etat

unb 3eu0*n ftattgefunbenen 60ften 'Serien « 3ie^unq

be« »ormal« furbefftfeben , bei bem »ankaufe- W. 21.

oon 9totf>föil* & Röhrte ju 3ranf f urt a/W.
aufgenommenen ©taat«* Lotterie ««niesen« »om 3abje

1845 finb fölgenbe 60 ©erien-SRuffiew gejogen ttorben:

95 165 215 267 298 317 396 640 662 812
898 950 IÖ11 1031 1061 1273 1298 1342 1486
1699 1922 2024 2088 2131 2347 2411 2454 2563
2656 2891 2957 3172 3489 3624 3742 3776 3988
4066 4072 4278 4402 4434 4439 4513 4594 4655
4722 4754 4850 4886 4933 5239 5332 5388 5403
5458 6414 6575 6700 6713.

ffiit bringen fclcbr« bjerbtrrcb gut öffentlichen Äenntnifj.

Saflel, am 1. 3uni 1875.

Äöniglitbe« Kegierung0>$r&fibium.
280. WH Bezugnahme auf unfere Befanntmaa>ung

»om 16. Sprit b. 3., betreffen» bie nad? bem Weich«»

3m»fgefe6 com 8. fpril t>. 3- etn|urei<h«nben giften

unb Berjeichniffe , machen mir bie Borftelfer bejm.

i'ebrer ber öffentlichen unb $rioat*@a)ulen unfere«

äteffort« barauf anfmerffam, rag ber §. 13 (•im. 1)

be« genannten 9?eic^e>3m»fgefee« com 8. ftoril ». 3-,

wonach »ie Borfteljer berfenigen ©rbut-Änftalten, »eren

3ögltnge bem 3m»fltoange unterliegen (§. 1 3« 2)
bei ber Aufnahme oon Schülern burch Stnforbern »er

»orgefd>riebenen Bereinigungen feftjufteBen haben, ob

bie gefefcllcfc 3»pfung erfolgt ift, nicht bloß auf bie

Sontrole ber tKeoaccination )a befebränfen ift, fieb

vielmehr auf bie geftfteUung ber gefefclicben 3napfung

überhaupt, a(fo ana) auf bie Sontrole ber erften

3mpfung beuetjt

hierbei mir» jut Cermeibung etroaiger Wifoer»

ftänbnifie au?buicflicb bewerft, baR. bejJSääuleiUjfielcbe

teine eigentlichen SBorftetjer tjaten, felbftoerftant(io> »on

an benfelben fungirenbeti vebrern bie bure%-ba«

«eic»6'3m»fAe|e|j ben ©cbuloorftehern auferlegten 8er»

»Picbtungen erfüllen finb.

Gaffel, -ben 31. Wai 1875.

Königliche Regierung,
gbtb,eilung für »ireben» unb Scbulfacfreu.

Certonal <$bvomf

.

Der ffbniglicbe Bauinfpector $reu§er au« 4. «üen-

burg ift mit ter commiffarifeben SBermattung »er ÄreiS*

baumei|ter|teiie in «jcpmaiicuten^ beauftragt rooroen.

Der ©aufommiffar Stjttjarb basier tritt am
L «uguft b. 3. in ben Stub/ftan».

$)ierju alfl Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger Mx. 45.
3nfertion«geböbrctt für ktn «aum einer getcitynlfcbfn Drutfjtüe 15 9tricb«Pfrnn.tse. — S3elag«btätter für J un> i ö»gtn

5 unb für i unb 1 Sogen 10 »eldypftiinfge.

)

__ Xrtlfllrt 6ri gWgggg gteflteTuna.

«äffet — «ebrudt t« ber Daif tn ba ai-Sii* v:ud c i n.
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?fmtöl)lQtt
»er königlichen Wegietititfl %u ggffeK
J)ß 25, Huegefltben ©onnabenfc ben 19. 3uni 1875.

i g . . j .
1

i

i in i

3n$alt ft* Xei<fa«'9efcfcblartc<.

'Das 20. ©tili bei »tia)«.«efe&latte«, »elcbe«

an 9. 3uni 1876 §u Berlin aufgegeben »urbe, ent«

b&U unter

Dlt. 1077 bie ©efanntma^ung, betreffrab bie «ufier-

couröfeftung ber £aibgulcenftücte fübbentfa)er SMbrung,
fett it ber bor betn Qatjre 1753 geprägten Dreißig-

heujerftücte unb {Jünfjebnfreujetftütfe

präge«, öom 7. 3unt 1876.

3ubalt ber (Befefe- Sammlung für bie Sbniglidj VreutHföen Staaten.

Do« 16. ©tücf. ber ®efefe.©ammlung, ue(a)e0 am 3fr. 8294 ben «aerb&djfteit (Srlai bom 31. ilKärj

9. 3"ni 1876 ju »erlin aufgegeben ©urbe, entölt 1875, betreffenb bie Crtiajtung eine« «ifenbabn-

Serorbnungen mit» SBeFanntmactmtta;« bet Central • je. SBebörbcit.

Formulare ju biefen «erjetebniffen finb bei ben

gebauten 'Proftinjialfaffen unb ben »on brn Äenigl.

Regierungen unb ber flöniglid)en ginanj • Dircction in

$anncoer in ben Amtsblättern ju bejetebnenben fon«

fügen Raffen unentgeltlich jn ^aben.

De« ^inreic^en« ber ©a)utbberfä)reibungen felbft

bebarf ei jut (Srlangung ber neuen Goupon* nur bann,

toenn bie ermahnten 5£alon« abkanten getommen fttic;

in biefera gaHe finb bie betreffenben Dofumente an
bie Controle ber ©taat«papiere ober an eine ber gc
nannten ^roblnjtallaffen mittelft befonbrrer (Singabe

einjureictjen. «erlin, ben 22. 3ttai 1876.

$aupt-»er»altung ber 6taat«fa)ulben.
289. Tie neuen Conpon« ju bent vorn«!« iier>

}Oglid> WafFauifcben 4pre<entigcn Staatsanleihen von

|C 1,000,000 d. d. 1. October 1861 ©erie IL ?lr. I

bl« 8 nebfi Salon« »erben »om 1. 3uli t. 3, «b bei

betn »ankaufe ber $erren 9J1. «. »on 9totbfa)ilb
A ©ebne in grantfurt a/3R. aufgereiht »erben.

<S« fönnen biefe Coupon« and) bura) bie ÄJnial.

Regierung« «#auptfaffen unb bie OTniglicb>n ©ejirfe-

§auptfoffen ju §annooer, Lüneburg unb 0«nabrücf

bergen' »erben. SBJer bie Coupon« bura) eine tiefer

Paffen blieben wia, b,at berfelben bie allen Talon?

mit einem boppelten aSerjeia)niffe einjureieben.

Da« eine 8er.}eiä)nift »irb, mit einer (Empfang«'

befä)eiirigung c er feben, fogieiä) jurüctgegeben unb ift

bei Ausreichung ber neuen Coupon« »ieber abzuliefern.

Formulare ju biefen Verjeid)niffen finb bei ben

genannten ^robinjiallaffen unentgeltlich ju baben. Der
Ctnrelcbnng ber ®a)ulb»erfd)reibungen bebarf e* jur

(Erlangung ber neuen Goupen« nur bann, »enn bie

alten Ceupon#«««»eifungen abbanben gefommen finb;

in biefem Oafle finb bie betreffenben Documente an

ba« »cnigltcbe {Regierung« • tyräfibium in ffifeebaben

mittelft betonterer Eingabe einjuretäjen.

Die entftebenben ^ortofoften ijaben bie (Smpfänger

981. Btlanntwacbung teegen au«rtid)ung btt

3iiec«ut>on* ©trie X. ju b«n fltumärfifd)«« etbulfcsrr-

f4>re4bnnde». — Die 3üi«coopoa« ©er. X. 9ir. 1 bis 8

über bie jinfen für bie »ier 3aljre bom 1. 3uli

1676 bi« ba&tn 1879 nebft Salon« »erben rem

14. Onnt c. ab »on ber 6ontrete ber ©taai«papiere

bierfetbft, Oranienftrage 92 unten reebts, ßormittag«

»on 9 bi« 1 Ubr, mit Vu«nabfme ber ©onn« unb

(Sn>»fang genommen ober bura) bie 9iegierung3>^aupt>

toffen, bie 33ejlrl«^>au»rta(Jen in ^annobet, C«na«
brfid unb Lüneburg ober bie Äreietaffe in Örantfurta/üR.

bergen »erben. ü3er ba« erftere »Onfa)t, Ijat bie

Talens eom 8. Wai 1871 mit einem Berjeicbniffe,

in ttela)em Formulare bei ber gebauten (SontTole unb

m t»«burg bei bem Ober»?oftamte unentgeltlia) ju

baben finb, bei ber (5 ontr o (e perfontiä) ober bura)

einen Beauftragten abzugeben.

©enflgt bem (Sinretd)et eine numerirte fWarfe al«

empfangSbefcbeitiigunfl, fo ift ba« ScrjeiO)ni| nur

einfaa), bagegtn »on benen, »elä)e eine ^efa)einigUng

Aber bie Abgabe ber Xalen« ju erhalten »ünfa)en,

beppeit »orjulegen. 3n legerem 9aöe erhalten tie

einreichet ba« eine (Sjremplat, mit einer empfang««
55ie3)Jar!e ober

ber

befa)emigung berfeben, fofort jurflef.

Cmpfang«befä)einigung ift bei »et

neuen (Soupond ^uräcfjugeben.

3n 6a)rift»ea)fe( lann bie fiEontrole ber
©taat«pa|»lere fid) mit ben Onbabern ber
Talon« niebt einlaffen.

Itter bie Coupon« bura) eine ber oben genannten

»tallaffen bejieben teiH, bat berfelben bie alten

mit einem boppelten iöerjeiebniffe einzureichen.

Da« eine $et)iea)nijj »irb, mit einer (5mpfangebe-

febeinigung »erfeben, fogleia) jnrüdgegeben unb tft bei

»er neuen ttoupon« »ieber atjuitefem.
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ber neuen Ccupcn« 3 La eifern.

tBirtbaben, ben 1. 3uni 1876.

Der 9?e^ierang0* ^räfibent ». öurmb.
183. Die am 1. 3uU b. 3. fälligen 3infen ber

$reufeifd>en ©taat*fd»ulbfd<elne, ber ©taat«anletbe tont

3aljre 1868 A. uub ber 9ieura&tffa)en Scfculbeer»

Schreibungen fönnen bei ber ©taate.fd)ulten » lilgung«»

tafle fjierfelbft, Oranienftrafce 5er. 94 unten tinf«,

fd?cn 00m loten b. 3Xt«. ab, tÄglle}, mit Äue-

naijme ber €cnn« nnb Sefttage unb ber üaffen • 8te-

»ifion«tage, bon 9 Uqr ^crmittag« biß 1 Ubr Oiacb-

mittag«, gegen Ablieferung ber fälligen goabon« in

empfang genommen «erben.

8on ben {Regierung« «^auptlaffen, beu ©ejirl««

$«u&tlaffen ber ^rooinj §anno»er unb ber Rrei«faffe

in Ofranffurt a. Iii. »erben biefe Soufcon« t»m
2 1 fteu b. ÜJJt«. ab, mit ttu8na£>ine ber oben bejeid)»

neteu Zage, eingelöfl.

Die (Soubon« muffen nad; ben einjelnen ©djMlben«

gattungen unb ftbboint« georbnet unb e * mujj ibnen ein,

bie © tucfjatjl unb ben Setrag ber »ergebenen
Sippeint« enl&altenbe«, aufgeredete«, unterfa>riebene«

unb mit «ngobe ber ©objmng be« Onbaber« oeifefc.

ne« äkqei<$ntji beigefügt fein.

Seriin, ben 5. 3uni 1875.

$aubt»S3eru>altuug ber ©taattf dyulbcu.

984. Der lermin für ben «ufbraud) foldjer offenen

©efajäfufarten, a(e ©egenftäube ber »erfentung gegen

bie laxe für Drudfaa)en, bei »eld)en — entgegen

ber feit bem 1. Öanuar b. 3. gültigen $eftimui«ng—
bie aSittfjeilung 11 od) in früherer ffieife auf ber Vorbei

feite ftefcen, mirb mit SH üdfi i»t auf bie au« ben Streifen

be« $antel«funbe« ju etfennen gegebenen Sänfte bi*

*um 1. October b. 3. berlfingert 9iaa) tiefet 3eit

Warben nur folo>e offene öefd)5fMarten jur Seförberung

gegen bie Drudfaa)entare jugelaffen, »«ld)e t>en ÜJe»

fiimniungen ber ^oftorbnuug enlfprea>ea, mitbin nio)t

allein bie ©röjje unb dorm ber gewöhnlichen ^Joftfarten

b,aun,
1

entern Qudj auf ber Corberfeite nur bie

«treffe tragen unb bie gebrueften SWittljeilungen

auf ber 9t üd feite enthalten.

öerlln W., ben 4. 3uni 1875.

Äaiferltdje« ©eneral-^oftarat.
289. «aa}bem ba« $au« ber «bgeorbneten bei

Prüfung ber äJa&l im 9. löJahlbejirte bei b.iefigen

Wegietunäebejirl« befd)loffen bat:

1) bie UBatjl be« Kaufmann« §ajjencamp Ln9ten

©ab. ibe jirfe te« b.ie[igen Megieruiig«bejir!» für ungültig

ju ertlären,

2) bie ©aljlffiännerwabjen ber Urtoa&lbejirle 13.,

16. unb 16. irreife« gtanfenberg, fotoie ber Ur»ab>
bejiife 7. unb 9. «reife« «Uaftain (in betten jebod)

nur ö>fid*tlio) ter etften unb feiten «btbeilung), fo«

ttie ter llrtoablbejirfe 10., 11., 13., 14., 15., 16.,

17. unb 18., greife« «iioftain, ju faffiren unb bie

«OnigIia)e ©taat«reaierung aufjufortern, in biefen

genannten fejirfen, fotoie in ten Urmaljtbejitten 6. u.

8. ftteife« itir^ain bei», naa) ootfa)rifUmäBigei

tufllegung ber tbt$etlung«liften in ben Urrca&lbejhfen

6., 8., 10., 11 , 18., 14., 16., 16., 17. u. 18., «reife«

«irctyraui, &abtaännertsafyen uub fobann ^euwa^l
eine« «bgeorbneten ju beranlaffen — uub bemaufolge

bon bem Jpetrn SXinifter be« Onrtern bie ©orua|me
bon ffialjlm5nner*9<euttal)len in ben gebauten Llrnjabl-

bejirten unb be« ftbgeorbneten angeorbnet, au* bie

©eftiuimang be« tBabJtermin« ber b.iefigen Regierung

übertaffen tft, fo mtrb ^ierbutcb für ben 9. fBa^tbt«

}ht at« lag ber naa) obigem 9efa)(ujj ad 2, fotoie

ber au« fonftigen ©rünten bor^unebmenben iDabl«

männer.ergätiiung«.©aplen, nämlid?: im Urtta^lbe-

uif L für bie jioeite Vbt^eilung, «reife« «iro>bain

unb in ben Uroabjbejtrfea 11. für bie jtoette Abteilung
nnb XX., «reife« ^ronfenberg, ber9. «uguftl. 3.

nnb al« lag ber BBalji be« ttbgeorbnetrn ber 17 te

»uguft l 3., beftimmt unb jug(ei<b ber Sanbrat^

»ernftein ju Öranfenberg jum ffiabl • «ommiffar
befieUt.

wui^ci , etil 1 1 * u ni loiüi

«&niglia)e 9tegtergng, «btb,. be« 3nnern.

286. SHit ««ingna^me auf unfere Sebnntma^nna
bom 11. 3Bli 3- ( Antt«Matt 9rr. 26 ©. 146)
bringen mir hiermit jnr öffentlichen «enntnif, baß bei be»

8erfucben ber ürti(lerie'$rüfung«'(Sommiffion »ielfao>

@ef$oi|e iur Oemeubung fommen, roeld?« jmar mit
^uloer gefäflt fint, aber feinen completen Runter ent-

halten unb baber beim dd)uffe ntebt jerfbringen.

Vu« biefem ©rnnbe ^abea b.infid)t(io> ber fit»

)eieb.nung«»eife berjenigen fa)arf unb blint gelabenen

@efd>»ffe, R>e(a)e t>on ber vorgenannten Cornmiffion an«
gezogenen @efc^a^ert »erfeuert »erben, «btoeia>ungen

»on ben aDgemeinen, bejügliejen ©eftimmnngen nad)-

gegeben toerben muffen.

e« erhalten namtid) Seiten« ber «rtiUerie.tyufnng«.
(Sommiffion:

1) oüe fdjarf gelabenen ©efdjoffe mit combletem
3Ünter feine Sejei^nung:

2) aOe f$arf gelabenen, gugeifernen <De fa>effe mit
uid)t ccrcbleten 3ünbern ein eingemeißelte« S3ieee<f

auf ber Si<benfläa)e;

3) ade bliub gelabenen ®ef$offe einen eingemeigelten

33feilftri$ (t), ©enn biefelben bon <9u|eifrn

auf ber Sogenfplte, wenn pe »on ^«8»! «»f
ber H3obenf(&a)e unb

4) alle ®efa)offe, me(a)e für fpecieüe «Jerfud)«jiotde

nod; bei entere tenntlia) ju maa>en fint, aufier«

bem ein für jeten gaQ befonber« ju befümmenbe«
Beiden auf ber DobenfIäa>e.

Dem «orfieljenben gemäg gehören alle auf bem
legetet «rtiQerte.©d>te&?>lafce auf^efunbenen &ngge.
f^offe, Deld)e meber auf ber @{>i|e noa) anf ber

öobenfldd.e einen ^fcUftrid^ erfenne« lallen, ober u>ela)e

auf ber üocenflad)e ein eingemeißelte« Viered
ju ber Äategorie ber gefärjriiajen Öefdjoffe.

öaffel, ben 10. 3uni 1875.

«oniglio)e Regierung, Äbtlj. be«
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«87. ®cma§ Serffigung be« ftetni OBer-fräfibenten

Dringen Bit piertnit zur ofyentucoen xennrntg, dob »u

frolge Serleaung be? ©tanbefamt« für ben ©taube««

amtebe^irT Äon«haufen bon Wonthaufen nach §öne«

bao) ber bem L'e^rer 9Ä a in) ju ffion«haufen erteilte

auftrug jnr ©abnubmung ber ©efcbäfte be« ©tanbe«.

broraten, fowie bie Beauftragung be« Öemeinberath«»

mitgliebe« Cb,riftiaQ Stngemann ebenbafelbft mit ber

Vertretung be« l'ebrer» ÜRaini bom 1. 3uni e. zurücf»

gezogen nnb an Stelle berfelben ber Öehrer Seder
ju Hönebach zum 6tanbe«beamten unb ber ©tation«»

«ffifieut a. D. artebrict) Steinme| bafelbft jum
Stefoertreter baffetben beftellt »orben finb.

Oemer ift an Stelle te« »u«f$uB»orft«

,

ier« Wein*

harb Sd?äfer ju ©innbeim ber ßehrer Sofe. bafelbft

Zum SteUoerticter be«©taubt«beamten für ben ©tanbc«»

amtAbeiir! ©inn&cim beftettt »orben.

Raffet, ben 2. 3uni 1875.

«enigtitbe Regierung, ?Ibt&. be« Onncrn.

288. Durch Serfügung be« $errn Ober-^rSfibenten

ift ba* Stanbeflamt gu Ulfen aufgehoben unb ftnb bie

©emeinben Ulfen, ffiölftercbe uub Stentenbach, t>om Iftrit

3uli c. an bem Stanbefamtebezirte Sreitau juget^ellt

»orben.

Gaffet ben 9. 3uni 1875.

Äönigliche Regierung, ?lbtti. be« 3nnern.

280. 3n bem Sertage bon Garl £ cd mann ju

S erlin (8. W. fiöuiggräfcerftrflße K>:<) er f«einen feit

Kurzem jn>ei ^eitfebriften unter bem stiel

:

1) Beitfc&rift für ©efe$gebHng unb Srofi« ouf bem
Gebiete bee beutfehen öffentlichen SKe c&tee, b, erau«.

gegeben bon ©. $ a r tm a n n, Öber'Iribunal Jratb,

;

2) ber ©emeinbebeamte, SEBochenblatt für bie Ser-

»altung beutfeher ©emeinben, Organ für ftäbtifche

unb lonblicbe ©emeinbe- unb ©tanbe«beamte,

rebigtrt ben ©tabtratlj Otte m flHerfeburg.

Seibe jeitfebriften ftnb ]trr HuftTanmg unb Se-

lehnmg ber Behelligten bejüglicb. ber bureb bie «reit-

orbnung begonnenen Ser»altung«reform beftimmt. Die
elftere bebanbelt hanptfSchlich bie ftaateredjtlicte , bie

jtueite bie praftifebe Seite biefer Reform.

3m Auftrage be* £>erm TOtaifter« bei 3nnem
»erben bie Sehörben be« bieffeitlgen Sejirl« auf biefe

»}eitfchriften aufnterffam gemacht

Gaffel, ben 11. 3mtt 1876.

Königliche Regierung, «btlj. be« 3nnern.

280. Äufforberung jur Stttertuug um bie €itprn-

Men Ux Sateb ©ating'fä)en etiftung. — Vu< ber

unter bem Warnen »3acob ©allng'fcbe Stiftung.«

für ©tubirenbe ber Äönigllcben ©e»erbe»afabeinie be*

grünbeten ©tipenbien» Stiftung finb bom 1. Octobet

b. 3. ab jn>ei ©tipenblen — jebe« in £cbe bon

600 Diarf — ju bergeben.

«aa> bem bnr« ba« «mMbtatt ber ÄönlgL «egie»

rung gu VotObam bom 9. December 1864 ueröffent«

liebten Statute finb biefe Stipenbien bon bem 2Jiini«

fierium für f^nbel, ®e»erbe unb öffentliche arbeiten

on bebflrftige, fähige unb ßeifige, bem $reu|ifo>en

©taatflberbanbe angeb,örige ©tubirenbe ber genannten

«nftalt auf bie Dauer bon brei 3afyren unter ben-

felben Sebingungen ju beriefen, unter u>e(a)en bie

Staat«» ©tibenbien an ©tubirenbe biefer «nftalt be«

tot ü igt »erben.

(S« Unnen ba^er nur fotd)e Setoerber gugelaffen

»erben, »elo>en, »enn fie bie Abgangsprüfung auf einer

@etDerbefo>u(e abgelegt feaben, ba« ^r&bitat »mit flu»»

ieia)nung beftanben« gu Ibeil geworben ift, ober, »enn

fie »on einer iRealföule ober einem Gtymnafium mit

bem 3eu8m6 cer ^"fc oerfe^eu finb, gualcia) nacb.ju>

»eifen oerm&gen, ba| fie fia) buro> t>or}üglio>e Seiftungen

unb bercerragenbe ^tyigteiten au«ge)ei«net haben.

Se»erber um bie com L October b. 3- i«
oergebenben \r?u Stipenbien »erben aufgeforbert, ib. rc

bejfadftgen <$)efu$e an biejenige i)öniglia)e Siegierung

refp. Sanbbroftei gu richten, beren Seraaltung«be}irte

fie Ujrem Domicit nadb angehören.

Dem Oefudbe finb beizufügen:

1) ber ©eburt«ftt)fta,

2) ein ©efunbbeiwatteft, in »eifern aufgebt Udt

fein mu&, bafe ber Sewerber bie tör&etlio)« lücbtigleit

für bie jiractifebe «ufübung be« bou ib.m erttä^lten

©etoerbe« nnb für bie «nftrengungen be« Unterricbt«

in ber «nftalt beftye,

8) ein äogml ber Weife bon einer ju Cntlaffung««

Prüfungen berechtigten ©etoerbe' ober Wealfchule ober

bon einem ©bmnafium,
4) bie über bie etwaige practif$e &u«bilbung be«

Setoerber« fpreebenben 3<ugniffe,

5) ein 3ühtung«*atteft,

6) ein 3(U0n^ bcr Ört«behörbe refp. be« Sor>
munfc'fcbaftfjtericbt« über bie Sebürftigleit mit fpecieder

Angabe ber Serm3gen«'Serb
<
dltni|[e be« Semerber«,

7) bie über bie miiitairifcten Ser^ältniffe be« Se*
»erber« fprec^enben Sapiere, au« »eitlen t}et borgeben

mu|, bag bie ableiftung feiner awiitairtfttcbt feine

Unterbrechung be« Unterricht« berbetf ü^ren »erbe,

8) fall« ber Se»erber bereit« ©tublrenbet ber

©e»erbe*a(abemie ift, ein bon bem Dirtctor ber Vn*
palt aufjufteUenbe« atteft über Steift, (Jortfchtitte unb
gäbigfeiten be« Se»erber«.

Serlin, ben 15. 9Rai 1875.

Der aSiniper für f>anbel, ©e»erbe nnb

orfentueoe nroetten.

3m auftrage:

geg. Dr. 3acobi.

Sorpehenbe aufforberung bringen »tr mit bem
Semerlen $ur öffentlichen tfenntnig, ba§ et»aige Se*
»erbungen um bie fraglichen Stipenbien unter anfa)(u6

ber bezeichneten Waa)»eifungen bi« |um 1. auguft b. 3.
bahier einzureichen finb.

Gaffel, ben 7. 3uni 1875.

«önigtia>e {Regierung, abth- be« 3nnern.

201. <3« »hrb hierburch }irr öffentlichen ftenntnig

bag ber bisherige Sice>Gonful ber Sereinigten

wn znertco tn tjrantfurt a/aw. , Kaufmann
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©iegfrieb Itbolbh Söttenflein, jnm Confnl BcfSr-

bnt unb bemfelbeu ba« (Srequatur erteilt »otben ift.

(Sofft!, ben 12. 3tni 1875.

ÄSnigllche Regierung, Äbtb. t-r« 3nnern.

292. Tamiflu iui Sicherung btr Serbrati^tAbgab«

vom ffltlf<h in $ttmar«h<iuftn.

§.1. 3n ber etabt £clmar«&aufen irab in

' beren Xerminei »irb eine Berbraucb«abgabe »om ^leifcbe

erhoben. Dieferte erftreeft fteb auf b«f $lrff$ Dorn

SRinbeietj, einff^Cteftic^ ter .Halber, ton ben Schweinen

nnb Biegen, fowie »cm ©cbaafoleb unb jwar:

I. für ba« in #tlmar«bdafcn gefchlacbtete Weh, ttenn

ba0 fjleifcb, ruebt jum eigenen t)an?itd?en ©ebraueb,

fonbetn — frtfd&, gefallen, geräuchert ober fonft

jubereitet — gura »erlaufe oter gewerblichen Ve-

rriebe beftimtnt ift;

II. für alle« ftlclfch unb alle $(df<$»aaren , welche

auf anteren Orten be« Onlanbe« unb ben übrigen

bem 3olI»erein angebörigen eänbern nach £elmar«-

häufen eingebracht werben, fowett nicht bie nad).

folgenbtn §§. eine «u«nabme enthalten, nnb »irb

nach folgtntem larlf erhoben:

3u I. 1) bon einem Ocbfen 2 3»f. - VI
2) n einer Ruh 1 ,, 68

3) „ einem Winb 1 „ 13 w

4) „ „ Äalb, $ammel, Scbaaf

ober Biege . . . . - . 28 »

&) » • 3ieflcntamm bie brei

Senate alt . . . — „ 8 .

6) „ „ ©cb»ein unter 60 ^fb. — , 38 ,

7) „ „ „ »on 60 bi«

120 yfunb . — , 76 ,

Wim * „ überl20$f». 1 , 18,
3u BL 8on jetem $funb — „ 1 „

f.
2. QU W 2Htilt«ir««$er»altung gelieferte

9letfa> ift biefer «bgabe nicht unterwerfen.

§. 3. Ter eigene bäut Urb« ©ebarf ber tx>irtt>fc^aft<>

treibenben ^itftgen (flnmsbner unb lifehger rcirt in

ber ?lrt teftimtni, baf fie jährlich brei Schweine bejW.

eine Hub, ttafcblachten tfirfen. Tc± haben biefelben,

wenn fie ein fr-Ich?? Stücf JBtelj einfctlacbten »eilen,

lag« jubor bem Ccntrcleur ber gtdfcbbtDer« Äbgobe
babon «njeige ju machen unb fich, bie gemachte «njelge

bereinigen p laffen.

§. 4. ©eräucbirte« fjteifch nnb geräucherte ^leifa)»

ttaaren, welche »or. anberen Orten her frejogen »erben,

finb »on ber «bgabe befreit, wenn fte unmittelbar

unter ber Sltrefic be« Csmbfänger« tingeb.cn unb }um
eigenen r)An#I)c^en ©ebrauebe beffelren beftimmt finb.

§. 5. Oer Sief), »eiche« jum Schlachten btftifht

ift, »on ben bejtichneten ©attungen in bie hieflge etabt

einbringt, hat fola>e0 binnen 2 Stunben nach «nfunft

bahier bem (Sontroleur ber &leifcbt)elIfr.Hbgabe aniu«

melben, worüber bem Slrrmetbenben ein Snmctbefcbein

au«aeftefit »irb.

§. 6. ©er Bfelfch bon ben im §. 1 erwähnten

»iebgattungen, fei e* frifch, gefallen ober gerfluchert,

bon anberen Orten her in bie statt ober beren let»

minei einbringen toifl, hat fei che« unter Vngrbe ber

^funbejahi fofort nach Infnnft bahier bem Gontrtfesr

ber gleifchheüer.Ubgabe anjmndben, »orüber ein In«

metbefchein aufgefteQt »irr.

§. 7. Die 3ahi«"8 btt abgäbe »on eininführenbem

»leiicbe muß erfolgen, ehe folo>e« in ein ©eb«nbe inner,

halb ber ©tattterminei eingtbraa>t toirb.

§. 8. 3ebtr WttÄer unb jeber anbere mit Schlachten

geroerbJtni^g fich befchdftigenbe (5in»oh««r mu| ein

©cblatttebuch führen.

§. 9. 3eber ber im §. 8 ®en«mten, tteJcher

fchlachten roiü, hat »or bem €<hf«chten, unter «ngabe

ber ©attung nnb StficTjahl be« ju fchtachtenoen «ieh^
bem (Sontroleur ber gleifchhefler-Ubgabe jebeflmal^abon

eine frhriftliche %njeige &u machen, anb ba| tiefe ge«

fchehen ift, in bem ton ihm ju ffihtenben Öa>lachte«

buche fich. bereinigen )n laffen.

§. 10. (Shenfo ift ieber berfetben, fall« er bie jn

maa>enben tn^ahen ober (Srrtirnngen bnreh einen In»
beren herohrten lägt, far bie «ichtigftit berfelben >?r-

föttlich oeranttcottlich.

§. 11. Hb&nberungen unb Wabirungen bfirfen in

bem ©chlachtebuch nicht oorgenommen merben.

§. 12. @inb hei ber (Sintragang 3rrthfimer cot«

gefallen, fo finb tiefe, ohne lenberung ober 9rabimng

be« urftaü Irlich ©efchriehenen, burch nachtr&gtiche Süi*

jeichnung, nach corgängiger Unieige hei bem Sontroleur

auf j.uf lärcn unb bon (efcterem alebalb in berichtigen.

§.13. Der jc Serhrauch«'Vbaahen'Iuffeher
eerfiebt zugleich bie ©efchafte eiue« ttebifor« unb finben

fteoifionen nach beffen Srmeffen, bei», ouf Inorbnung
be« SBürgermeifter«, eveot. mit 3«ite^unj ©tAbt.

biener« ftatt.

§. 14. Dem SReoifor ift ba« Sd^lacbtebucb bor«

jutegen, auch bemfelhen auf beffen begehren Schlachte'

hanö, fleder, Voten unb ieber anbere fonftige Kaum
ju öffnen, als aueb bie gefchehene Weoifion im Schlachte«

bua) burch benfelhen ju bewirten.

§. 15. Die Vbgah: »on rem in ber statt ober

beren 7ermiuei gefcblacbtrten «Sieh ift jur £elr bH
Schlachten« an ben Kämmerer einiuiatjlen.

§. 16. (Sontrabentionen gegen biefe Seftimmungen

»erben nach §. 75 ber ©emeinbe-Orbnung, be)». nach

aKafjsjabe be« ©efefee« »om 16. SprK 1846, bie »e*

ftrafnng ber Uebertretungen ber Wa§rtgttn |«r 6i^t-

rung ber gemeinh<itlichen Cerbrauch« Auffegen »c. »e.

freffenb, btftraft

§. 17. Von ber SDeobachtnng tiefer ©tftlmmungen
f8nnen diejenigen burch ben Stattrath enthnrrben »erben,

»eiche ftd) »egen ber auf bem ftleifcte ruhenben Hb«
gäbe über bie Cntrithtung einet Uberfionatfumme mit

bem ©tablrath Bereinigt haben.

Der $ürgcran«fchufi. Der Stabtrath-

Sßc-rftthenbe« ffiegutati» »irb in ©emägheit be«

§. 75 btr ©eraeittbe-Orbming »om 23. October 1834
nnter f)in»eifnug anf ba« ©efeft »om 16. «bril 1846
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Ml a»? »iHerel Werburg angeorbhet.

Gaffel, am 14. SHoi 1876.

Regierung, «bty. be*

©irb oeröffentlicbt.

$e(mar»baufen, ben 8. Kai 1875.

Der ©ürgermeifUr ©iegel.
299. ^oltjct'jöet-orbnunrt — gür bie »rem«*
babnanlagen om Weener »erben im Onlereffe ber perf8n*

[<o)en ©in) er bei t nnb tcö offentUrien Bertebr« auf

©raub bei §. 197 befl Allgemeinen öerggefefce« Com
24. 3uni 1865 folgerte pofijetlkben *5orfd)riften er*

(äffen unb hiermit jnr öfjentlidjen Menntnig gebraut:

1) V*& planum ber ftremcbaiw, fomie ber jmife^en

berfetben unb bem ©Ubelm«ftotIen beflnblieben Buffer*

tftun^bafjn, bie )u belben gestrigen JBöfa)ungen,

Dämme, ©räben, ©rütfen nnb fonftigen «ntagen,

namentlich auö fca« üNaicbinenbau« bürfen nur Don

btn in «u«übung ibje« Dierrfte« befinb(td)en Beamten
ttDb «remebabnarbfitern betreten werten.

Anbeten $ei fönen ift bot betreten unb lieber*

[(breiten ber «atjn ebne auötrücflirf?e (grlaubntfj ber

ffftnigL syergtnf pect Ion, forole btr angebrachten ©n*
frlebiganaeu, bat Anbringen »on gabrbinberniffen, bie

»ibmung t*n ©ignalen unb überhaupt bie Bor»

e aller ben Betrieb fttctnben ober bie Babtwn.
lagen nnb beren Betriebsmittel febäcigroben fcanbluugenmboten.

2) Die »on ber Äöniglicben Berginfpection am
Wertner hiermit beauftragten Beamten unb Unter*

beamten haben bie polizeiliche *nffict?t auf ber ganzen

Bafmanlage auszuüben, jebe 3utt»btrbanblung gegen

t-orftetjente Botfcbrtften juc «njeige ;u bringen unb

finb befugt, bae *or geflftelfong be« Ibatbeftaabe«

unb ber ferffcilicbteit be« Sbiter« 8rforberli<be ju

maalaffen.

8) ^uroiberbon Hungen gegen biefe $oliiet»Btrorb*

mmg treiben nacb Waggabe bee §. 208 be« «Oge*
meinen Berggefetyc« mit ©elbbufje bt* ;u 150 Warf
beftraft, fofern ntdjt nad) ben allgemeinen gefe|}lia)en

Beftimmungen eine bärtere Strafe cenouft ift.

ftaattbat, ben 10. Ouni 1875.

Äöniglitbe* Oberbergamt.
291. SBcrg.^>olijei*aJerort>riiinß, bie Benufcung
ber epreng5i. Präparate für $\x>uU ttt Bergroert«fcc*

triet« betreffend - luf ©runb ber§§ I96nub 197 bei

«ögemeinen Berggefebrt eom 24. $uni 1866 ber*

orbnet bae unterjetebnete Oberbergamt für ben ganjen

Umfang feine« Ber»altung«beiiif«, ma« folgt:

§. 1. Die «nmenbung reinen ©prengöle« für

3roecfe be« Bergmerrtbetriebe« ift »erboten.

§. 2. X)ie Änfcboffung oon Dynamit unb anberen

©prengil • Präparaten für 3»ede be« Bergtoertebe*

triefte« ift nur bem Bergmerrtbtftyer trab b.ffen Be*
auftragen aeflaitet.

§. 3. Die Smpfangnabrae ber angelieferten Spreng*

ftoffe (§. 2) unb u)re «nfbemabrung barf nur
f
act>-

rnnoigen irab juberlaffigen ^erfonen »bettragen »erben,

beren Slamen im ijetbenbuo) eingetragen fein muf.

Dtefe ^erfonen finb für bie «nnwnban* ber Wer«

oet erroreeritc^tn oe|»nDereu ooqiaji oerantmornicp

unb bürfta bie Vu«gabe leaer tganenafteffe an bie

«rbeiter niebt anbrr«, ai« in BoCftinbig braBa>bflret

^efa>affenbeit oornebmen.

§. 4. 3eber Arbeiter mu^ bie empfangenen 6pce«g*

ftoffe (§. 2) fomeit fte nifbt oerroenbet cd orten finb.

nact; Seenbigmg ber @d)i4t ent«eber an bem in ber

Mtye be« «rbeit«pmirte« fir tie «ufbet»ab.rung be*

ftimmten Orte jirftdiaffen ober ber mit ber Seran««

gabung beauftragten $erfon (§. 3) juräefgeben.

Oebe Viitnabme biefer epreugftoffe ift unteefogt

§. 5. Uebertretungen ber gegemoartigen S5er»

orbnung nnteiliegen ber Verfolgung unb Beftrafung

nad) ben §§. 208 nnb 209 be« «äaemeinen »erj-

gefe«;ed bom 24. 3uni 1865.

*3onn, ben 20. «ai 1876.

ftönigl icb.ee Oberbergamt.
293. Die Serfauftprrife ber ftftnig(io)en «raun,
fobfengrnbe am Aabiä>t«»atbe merben com
7. 3oni 1876 ab, bi« auf »eitert«, »ie folgt feft*

(£« f oft et ba« .nectoliter, ab ©rube:
bie Crbftolln'r Äob,len.

@lucffcb,len 70 Pfennige,

<&rje 30 „
SRfitefobleit 68 „
etü&befcljlen 39 „
öiru?fob,(en 18 ,,

b. im ®a)eergraben.
©tücflobfcn 58 „
Hätefobfen 48 w
©tübbeloblen 30
©ruefobjen .12 w

Die iöereebnung be« Üqufgeibe« für bie Äeblen

gefcbieljt nia)t nad> ben jur ^eit ber ©eftellung, fonbew
na«* ben am läge Nl »eelabuns geltenben
larifpreifen.

Die Äob,(en-ümpf5nger moUen barauf achten, bag

feber ©efa>irrfü|rer mit b.iefigen flobicn ftcb baro>

einen mit bem Stempel be« äftniglidjen SBraun*
lo&lenmert« »erfeb,enen fjradjtfrbein au«pmeifen b^it.

{Kibtcb,t«B>alb, ben 4. 3unt 1875.

fiSnigiicb.e 4Ber g*3nfpection.
, Wacbftebenbe SJerleib.ungfl* Urtunbe:

„iluf ©runb ber am 18. ©eptmb. 1873 prafentir.

ten üJiutb,ung twrb iem ©erg»erl«befl6er ^ «afte«
meb;er )u Dorinutnb unter ben tarnen

Norberte
Po» «oergverw • «igenrvnm tn oern tjcioc, peiien

«egrenjung auf bem beute oon im« beglaubigten

@ituabion«riffe mit ben $ua)fiaben

a, b, c, y, x, w, t, 1, m
bejetdraet ift, unb a>ela>ee — einen 9täa)en*3nbalt

oon 283,784, gefebrieben: ^roei^unbert breinab*

acbt^A laufenb flebeiibunbcrt cier unb aa)t{ig Oua-
bratmetem umfaffenb — in ben ©emarnnien oon

ftöf unb fcalb, fowk »lieben, I
fcen$of im Äretfe gulba, be«
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Gaffel unb im Obetbergamteb^irfe <Sfau«tbal ge«

legen ift, jar öeminnuRg ter in bem rteibc cor.

fomaienben Braunfoblen L)ierturc^> Detlieljen."

STfuRblid) auegefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem JFemerten, bog ber €ituatioR«ri§ bei tem «önig»

ltd?en SRcöietbeatntfti , Sergratb, dWerj ju ©djnuU
falten, jur (Sinficbt offen liest, nnter SBenoeifung auf

de §§. 35 mit 36 be« allgemeinen ©erggefefre« Dom
24 3unt 1866 bjcrtutcb, jur öffentlichen «enntnifi

gebraut. «lau«tl>«l, ben 31. ttai 1875.

JUni^lirbe« Oberbergamt
997. 3iad>ftetjente Süerleibung* -Urlunbe

:

„*uf ©runt ber am 3. September 1873 prafen*

Irrten SRutbuug wirb bem ©ergn>er!*befi&er §. Kufte.

meuer )u juortmnno unter cera vcatnert

Haspe
baf ©ergmert« « ©gentbum in bem Selbe, beffen

©egreuvmtg auf bem bleute »on un« beglaubigten

©iruari»n«riffe mit ben ©uebjaben:
b, c, d, e, f

bezeichnet ift, unb roeldjee — einen ftlädjen . 3nbalt

»on 2,188,692, gefebrieben: 3©ei SNillicnen elnbun.

bert adjtunbacbtjTg laufenb fed)«bunbert jtoei unb

neunjig Ouabratmrtern umfaffenb — in ben ©e-

martungen »on ©torf, is

ef unb $ätb unb glitten,

Wmt«gerl(bt*be)trte Grübet im «reife ftulea, fottie

IBallrctb, 8mt«gericbt«bejirf« nnb ft reife« g>d)lücbtern,

bei Wegierungebejiit« (Saffel unb im Oberbergamt*»

bejirfe (Slau«tb/al gelegen ift, jur ©eamutung ber in

bem gelbe borfommenben »raunfobltn b/.erburd)

»erliebw."

urfuubiicb, autgefertigt am heutigen Jage, mirb mit

bem Semerlen, ba| ber ©ituation«rifj bei bem ftönig«

lieben Weoierbeamten, ©ergratb SNer j ju ©cbmalfalben,

j«r öinfubt offen liegt, unter ©ermeifuRg auf bie

§§. 36 n. 36 be« «Ügem. ©erßgefcfce« »om 24ften

.Juni 1865 bjerbureb jur eff entließen «enntnip gebraut

Clauetfr.1, ben 31. SKat 1875.

Äoniglicbe« Oberbergamt.
i. SGacbftebenbe ©erteibung«'Urtunbe:

„Suf ©runb ber am 3. ©ectember 1873 brdfen«

TlutbuRg wirb bem ©ergmer!»befi|er R u ft e-

melier ju Dortmnnb unter bem tarnen

Mnrientlinl
tag Sergtoerl« • (Sigentbum in bem Öeltc, beffen

SBegrenjung auf bem b,eute bon un« beglaubigten

€>ituation«riffe mit ben ^udjflaben:

I, b, c, d, e f, g, h
bejeicb,net ift, unb toeldje« — einen 81äcf?en<3nbalt

con 2,188,668, gefebrieben: &v>t\ XRiÜionen ein«

bnnbert acbtURbacbtjig laufenb fecb«b»ntert acbj unb

feebf jig Duabratmetern umfaffenb — in ben ©emar*
langen »on blieben nnb $if unb $aib, 8mt«ge«

riebt« fteubof im «reife öulbc, fo»ie Mrotb unb

JRöbrig«, 9mt«gericbt8bejirt« unb «reife» ©djlücbtem,

be« 8tegierug«bejirt« (Saffel unb im Oberbergamt0«

bejrrre <Staa«tbat gelegen ift, Mir ©eminnung ber in bem
gelbe eorfomenben »raunfoblen b, ierburrb terlieljeu."

urfunblid) ausgefertigt am beutigen Zage, wirb mit bem
Semerlen, ba| ber Situation «dB bei bem ftöRiglicben

{Keoierbeamten, SergratV Wer) ju S* mal falbe n, jur

(Siuficbt offen liegt, unter SSevioeifung auf bie §§. 35
nnb 36 be« 9lügera. Serggeferjc* »om 24.3unt 1865

bieiburd) jur öffattli^en Henntnife gebracht

(5lau«lbal, ben 27. Wai 1875.

jtöniglicbe« Oberbergamt
999. Nacbftebenbe eerleibu'ng««Ur(unbe:

„Huf ©runb ber am 15. W&n 1873 firäfentirUn

iiiutbung wirb bem ^abritanUn ßarl Hiddel \u

Brielenborf unter bem tarnen

Centnim
ba« ©ergttert« * Cigentbum in bem gelbe, beffen

»egrenjuRg auf bem b^ute »on unfl

@ituaHon«riffe mit ben Stocbftaben:

b, c, d

bejeiebnet ift, unb »etebe« — einen 3läcben.3nbaii

»on 2,189.000, gefebrieben: ^luei WiUionen ein«

bunt er t neuuunbact)t,ig Iaufr.it Quabratmetern um-

faffenb — in ben öemarfuugen »on ®»ie«!atpel»

Gbertborf, ©ebertborf unb 8eim«felb, *mt«gericbt«.

bejirte 3iegenb,ain im «reife 3iegenbain, be« «e-

gierungebeur!« (Saffel unb im Oberbergantttbejirle

<S(au«tb.a( gelegen ift, \xk ©eminnung ber in bem

Selbe »orfommenben ©ifenerje, iebotb uuter ©or»

bebat ber 9eed)te, uelcbe in bem mit ben &ud)flaben

e, f, g, h, e be)eicbnete getbeftbeile laut Serleibung

»om 10. ftnguft 1855 ber <9rube „Serd)enberg" auf

©etoinnung »on Oda bereit« juftebai be^v. unter

«u«fcblieHung biefer 9iecb,te au« ber Ser(eib.ung,

biert'Urdj terlteben."

Rttunblid) au«gefertigt am beutigen SCaße, toirb mit

bem Semerfen, tafj ber Cituatiou«ri§ bei bem ftftnig«

lieben 9ce»ierbeamten, ^errn Sergratb Dt* Coudre« )n

(Saffel, )ur Einfiel? t offen liegt, unter Sermeifnng auf

bie §§. 35 a. 36 be« UUgem. Serggefete« »om 24|len

3uni 1865 bjerbureb jur ßffentli(ben Henntniß gebracht

(5lau«tbal, ben 29. 9Rai 1875.

«öniglicie« Oberbergamt
«500. 9iacb,ftebenbe S3erleibttng«»Urtunbe:

,,«uf @runb ber am 15. SWarj 1873 »räfentirten

aWntbung mirb bem ^abrifauten (Sari Wäcfel ju

^rielenborf unter bem 'Jiamen

HeinricliMsegen
ba« Sergtoerl« - (SigeRtbum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute »on un« beglaubigten

€ltuation»riffe mit ben Sucbftaben:

i, b, c, d, e, f, g, b

bejeiebnet ift, unb »elcbe« — einen gläcben. 3nb,alt

»on 2, 188,782, gefebrieben: ^neiBftiQimeneinbunbert

aebtnnbaeb,tjig Xaufenb, fiebenbunbert jwei uabad)t^ig

Duabratmetern umfaffenb — in ten ®emarfuRgrn

»on ©f>ie«ta»»el.(6ber«borf, Wo»»erbaufen unb getm««

felb, *m«gerio>t«bejir!e 3iegenbain im «reife 3legen*

bain, be« tRegieruung«be)trf« (Saffel unb im Ober-

beigamt«be§irte 6lan«tbal gelegen ift, jur ©emmnung
ter in bem Reibe Borlommenben (£ifener*e. ietoeb
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nutet Vorbehalt ber tted)te, rottete in bem mit ben

«Utbfiabeu I, k, f, f, n, I, m unb g, q, r be«

ietc^neten gelte«tbeilen laut »erleujung bom lOUn
«uguft 1855 btr Örubc „gerebenberg," in bem mit

ben SBucbftaben n, o, p, h, u, o, w, i, y, z, r, g
bejeid)neten gelbeetbeilen laut «erteitjuna com 22ften

«uguft 1872 ber Örube „ftoljlrotb." unb in bon mit

ben Se3ua)ftaben r, t, n, t, w i, j, g bezeichneten

getbe«tyeilen laut ©erleü)ung oom 2. 3Jfai 1854
ber Wrube „töopperab, au)'en" auf ®e»innuttg Don

Ofer bereit« ju fteben, bej». unter *n«fcblu& tiefer

Keebte au« ber »erfcibung bierburtb oerlfcben."

urfunblicb ausgefertigt am beutigen Sage, ttirb mit

beat ©enterten, bafj ber ©ituation«ri| bei bemffßnig«

lieben »ebierbeatnten, «ergratb Des Coudre« ju

Raffet, jnr Cinfübt offen liegt, unter SSermeifung auf
bie §§. 35 u. 36 be« «Ugem. ©eragefeöe« oom 24ften

litten Kennrnifr
|

Ouni 1866 bierbureb jur öffentti

<Hau«tbd, ben 31. SHai 1875.]

«öniglicbe« Oberbergamt
301. 9kcbftebenbe ©erletbung«»Urtunbe:

„*uf örunb ber am 20. ©eptember 1873 prafen«

rirten SÄutljuna, rnirb fcem 8el}rer §errn Itjeobor

O^ftfr }u jperpee-üJcfltei unter bem tarnen
ItiM lu nbcr^ U

ba« ©ergmert« • (fiigentbura in bem gelbe , beffen

©egrenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

<&ttuattpitert||e tnu ben joucpitaoen:

b, c, f, d, e, g
bezeichnet ift unb Belebe« — einen glasen- Qnlfült

oon 473,2*0, gefebrieben: ©ierhunbert breiunbfieben.

jig JEanfenb jtoeit>unbert nnb atbtjig Oaabutmetern
umfaffenb — ht ber ©emartung UumaUenbarg, *mt«-
gerfobtebejirt« ©rotterobe im ftreife @<bmalla(ben,

be« tKegieruug«bejiit« Gaffel nnb im Oberbergamt««
betfTfe Glauitbal gelegen ift jur ©ewinnung ber in

bem gelte »orfommenben ea)tt>etfpatbe b"«>ur<b

»erlieben."

urfunblicb, au«pefertigt am heutigen Sag«, toirb mit

bem ©enterten , ba| ber @ituation«ri| bei bem «önigl.

Webierbearaten, Sergratb ^ erj ju ©cbmalfalben jur

öinfinjt offen liegt, unter ©ertoeifung auf bie §§. 35
nnb 36 be« «Ugem. ©erggefefee« «om 24. 3utü 1865
bjerburtb jur öffentlichen Äenntnift gebraut

«laitftjal, ben 25. Mai 1875.

ÄCniglicbe« Oberbergamt.
Kadbftebenbe Beileibnng» • Urlunbe

:

„Auf ©runb ber am 3. September 1873 prSfen«

Irrten aWutbnng »iib bem ©erg»ert«beftyer

«uftemeber ju fcortmunb unter bem Kamen:
Dortmund

ba« ©ergmerte-ftigeutbum in bem gelbe, beffen

ibegrenjung auf bem beute oon un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©uebftaben:
a, b, i .-, d. e, f, g, h

bejeitb.net ift, unb ttelcbe« — einen gladjen^nbalt
bon 2,187,867, gefebrieben: 3»el JRillionen ein*

fteben

nnb fünfzig Duabrattnetero umfaffenb— in ben 4k*
marlnngen oon blieben nnb pflf unb ßaib flUnt«*

geria>t«bejirf« Keubof im Jrreife gulba, fo©ie ©aü«
ictb im «mttgericbtibeiufe nnb «reife ®cblüd;tern

be« fflegieruna,*bc}irf« (Saffet unb im Oberbergamt««
bejtrff tflauftbal gelegen ift, jur ©»»innung ber

in bem igelte Dotfomiuenben Sraunfobltn bierbunb

betiteben.-

urtunblicb ausgefertigt am heutigen Xage, roirb mit
bem »emerten, ba| ber «ütuation«rt| bei bem Äönigl.

dieoierbeantten, ©ergvatt) SKerj jn »ch malfalben, jur

(Sinficbt offen liegt, unter ^ermeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «Ugem. »erggefefee« bom 24. 3nni 1865
hierbur<b jur öffentlicben «enntni» gebradbt

<Slau«lSfül
(
ben 31. Mai 1875.

ftoniglicbeS Oberbergamt.
303. 91acbftebenbe Jüerteibung« Urtunte

:

„*uf ©runb ber am 3. ©eptember 18T3 bräfen»

tirten Wutbnug wirb tem «3erga>erf«bef^er Ku f« e-

meber jn 2)ortmunb unter bem Kamen
Altena

ba« »ergtoerf«eigentbnm in bem gelbe, beffen ©«•

grenjung auf bem beute bon un« beglaubigten @itua*

tion«riffe mit ben Smbftaben:
a, b, e, d, e, k, h, i, #, g

bejeiebuet ift, unb »elcbe« — «inen gl4o>eninbalt

»•n 2.154 657, gefcbiitben: 3»« Miüionen ein.

b«nbert bietunbfünfiig loufenb fec^fbnnbet fteben

unb fünfjig Ouabratmetern nmfaffenb — m ben

Oemarfungen $>öf uno ©aib, fotwe glieben «mt«»
geriebtebejirte« Kealjof im «reife gulba, fobann

)K5hrig«, ®omfrib unb ©cblflcbtern im *mt«geri<bt«<

bewirf unb irret« 'Schlüchtern be« 5Reaierung«bejirf*

Gaffel unb im Oberbergamt«beiir(e C(au«tba( ge>

legen ift, jur ©etoinnung ber in bem gelbe bot-

fommenben »raunfoblen bierbtmb berlieben."

nrfunblicb au«gefertigt am feurigen Tage, mirb mit

bem •Semerten, bafj ber @ituation«rif bei bem ftdnig*

liehen Kebierbeamten, Bergrath Wer) ju Schmalfalben,

jur Sinfubt offen liegt, unter Sermeifung auf bie

§§. 35 n. 36 be« allgemeinen SBerggefefee« bom 24ften

Öuni 1865 bierbureb }ur öffentlichen äcnntuifl gebraut.

Q(au«tba(, ben 31. 9tai 1875.

Abniglitbe« Oberbergamt.
304. Kacbfiebenbe S5erleibung« * Urfunbe

:

„«uf ©runb ber am 18. ©eptember 1873 pra-

fentirten üiuthung »irb bem »etgmtrUbefiiKr ^.
Wuftemeber ju Dortmunb nnter bem Kamen

Adellne
ba« »ergtoerW-Uigentbum in bem gelbe, beffen

ücgrcnjung auj rem yeure von uno pcgiauoigitn

©ituationöriffe mit ben ©ntbftaben

», b, e, p, o, k, 1, b, f, g, Ii

beieirbnet ift, unb n>el(be« — einen glacben.3nbalt

bon 1,631,201, gefebrieben: (Sine 3JliÖlon fecb«b.un.

bert einunbbrei|ig laufenb irueibuntert un? ein Oua.
bratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen |)*f

nnb {)aib, glieben nnb Kätfer« im «reife gulba/
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*mtt«erii*Ubejlttt iJeu^f , bei «esicrunglbejir!«

(taffei mit) int Oberbergamtlbejirfe (Stlaultbal gele»

fltn ift, tur ©ertunnung ber in bem 0elbe Porten-

mrabnj Brnunfobltn bierburä) perliecjen."

urfunbUd) angefertigt am blutigen läge, »erb mit

bem kenterten, bafj ber ©ttiratienirifj bei beut fidncg-

lia)en Reoierb tarnten, Sergratb, BJierj }a ©d)maifalben

jnr einfielt offen Hegt, unter «erteelfuna. auf bie §§.,85
©erggefeöti oom 24. 3uni 1865

bierbareb gmr offentlidjen Äenntni& gebrad)t.

eianttbal, tcn 31. Wal 1875.

Königliche« Ober ber gamt.

308. Wit i^jufl auf meine 33efauutmad>uiig tcm

25. ?lprll 1871 bringe idj bietburo) jur Jffenilrtben

ftenntnijj, bofj naä) erfolgtem Ableben t>efl in «ul-

fäbrnng bei §. 14 ber gefefeltyen »n»eifung über bal

»erfahren bei Ermittelung bei Weiuertragel ber biegen-

feftoften berufe anbertoriter Regelung ber ©runbfteuer

in ben ^nmhtjen ©tbtelttig » $clftetn , #annober unb

$effen-Raffan fir ben Ärell ftofgeilmar bifietlten

Jtjeronlagungl'Gommiftatl, ftubratb,* t>. Detjn-Rot«
felfer, bie fragWtben ©efa)äfte bem Oefonomi«.«om*

miffwnt'Walb. Waag ju Gaffel übertragen »orben

. Gaffel, ben 22. 3Wai 1875.

Der saejtrf«.<2ommiffar fir bie Regelung

»er ©nmbpener.

aoe. paabeburßer tyttoatixmt.
Om lufd)luffe an unfere $*efanutmad)ung *ora

10. t.'-Dl., — betreffenb bie «ulgabe ber neu angefer'

t igten 'Jicten unfereö OnftUuif, k 100 Wart — f et-

bein toir fcie Onbaber unferer fäairatllä)en auf
'ibaler-Ü>al?rung lauten ben Roten tjietburä)

auf , ioldje jur äinlifung ober tum Umtauft gegen

neue V&ointi bei unferer ttaffe btl «um 31. Decetn«
ber c. ju prüfen tir en.

SNagbeburg, ben 16. 3uni 1675.

Der «uffiä>t«raib: Die Dtrection:

De riefe, de I» Croii.

007. Die -Berten »ei bem ftöntgiicben «ppeQationi-

geriet unb ben «rei« - unb «mtigeiicbten im »ejirt

beffeiben fütben »im 16. Sali bil l. September b. 3.
ftatt.

Die ©eföäfte ber flreitigen ©ericbtlborteit flnb

toibtenb biefer 3*it auf ft}leunige teacben befebranft,

unb nriffen bafcr bie anjubttagenben ©efnd)e jc. all

fd)leuniae bezeichnet unb begrünbet »erben,

«affel, ben 16. 3uui t875.

Srfter ^raftbent

bei Äör.igl. Uppellationlgerid)«. Öutt/er.

Vecfonal (Sfcrontf.

ernannt ip: «taatlanwaltlgtbölfe Wabe a
u Roten.

borg tum €taat«a«wait bei bem «rei*gerid)t bafelbft,

«»tlrityer ©rau ju Amöneburg jwm *reilrid)ter

bei bem ffreilgeridjt ju {Rotenburg,

©eria)t«.*ffeffor «na der jum «reilrio)t«r bei

bem Ärei3gerid)t ju $T4ufjifd>»©targarbt,

Referendum! Wttnfdjer jum ©ertc&il.fcffeffor.

Sßerfe^t finb in gleicher (Sigenfebaft: «mteriebter

ä nafc in Dbeitaufungen an ba« 8imi«geriä>t L ju

Saffel,

«mtlria)ter iüaltber ju pilberl an ba« Amte-
geria)t |u Homberg.

Dem «reilgeriö>W»©ecretair ©rau |u ÜSarburg

ift ber S^arafter all (5an|leirat^ »erliefen,

Cber-amtöricbter @o>naclenberg )u ©elf (jagen

ift com 1. September l. 3. ab mit ^enfion in Wutje«

ftanb oerfe*t nnb ift temfc(;en ber Rot*« «bler-

Crben 4. klaffe oerlieben.

©triebittote f>4 ud? *u «Jieuftabt ift geftorben.

Der Ober* Jelegrapblfi ©äffe ift cen Saaricui«

nacb ^onau unb ber Ober»IeleBrapb,ift ©tenber oon
Saffel "fl* OUtton t\trf»Ht \n«r*»ndiesen rerfeji roorpen.

Der 6trafau!'tattl««uffeb.er {>abn ju 3iegenb,ain

ift in ben ftutjeftanb oerfcjt »erben.

Der bilb.erige ffarrgebfllfe 9b(»i gu ©enfnngen
ift »um Pfarrer «on «iOerSbanfen

, «laffe (Sfcb»e9e,

befteüt ttorben.

Der *reilpb.b,fifu« Dr. 91 o dm ift ju (Joffe! ift

jum Regierung* unb TOebicinaLWatb bei ber ftönlg.

lid)en Regietung bafelpft ernannt »erben.

Der Iburara erfter Stoffe S. f. Re tbamel
ju Reufirdjen ift jum commiffarifa)en Areiltbierorjt

bei Äreifel ©elnb^ufen ernannt ttotben.

Die Hyc-tbefe iu Otbenborf im Streife Rinteln b,at

ber Äpotb,efer fteinric^ Raget übern cm tuen

Der opprobirte «trgt «bofpb, (Seuarb iörounl
b,at fid) in SRotbnrg niebergeloffen.

Der Jtreiltyerarit etütfrabt in Rotenburg ifl

geft erben.

Der «bitnrieat Vinbe in Rinteln if» all ^oft-
(Sleee angenommen toorben.

Der ^oflfecretair »etf ip bou $)erlfe[b nad) War*
bürg ttetfefet »orben.

Die iJbp.eiecen 3 u f a 1 1 in $cfßeilmor, »raun
in oafjd unb ©arttje in Sfcb»ege finb ju $oftyraN
titanten unb ber ^?oftamte.«ffiftcnt Wunfler in (51 m
ifl jum fofterpebiteur ernannt »orben.

Dem ©ebuftmonn C. iMubra <u ^anan ip bie

nacbgefuc&ie Sntlaffung anl feinem bilberigen Dienft
erttjeilt »erben.—

3«f,rHP«.8ebübre« für ben \^^nj^^f^^
««fiel. —

& unb für
j

u«b 1 Segen tu

tL^HR b r¥«TliTb e i ® aTfi f« nttf et ei.
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mtMütt
bet ÄPni^Ii*cn 9lt$ittun$ ju Gaffel.

J|f 26» Sülagege&en 2Httt»o<$ ben 23. 3um
TUT r-H .-TT.rrr ii 1 u.i

j

2S«rorbminflen Nnb jBefaaatmadbtntgen ber (Tfntral- sc 89ebör ben.

1875.

306. »tftätiguitgt'Urruiibt, brtNfmb tlmn 51 ua).

trafl |U bem «tittut bcr »erßifdj.WatNfcifn «ffitba&n-

«tfeOf^oft unb bem »etrieb» . Ueberlaffungl • ©ertrage «>o«i

33. ««ft«fl 1850.

üMr SBil beim, cc" ®o*"« Knaben «dnig con

i »c

^teftbem bie Sergifa). 9Härrif<be öifenbabn.©efell'

fc^aft in Ux aufeerotbentlidben ©enerol- ^eriammlung

ihrer «cticnare eom 6. 3fidt} 1875 ben anliegenben

*a<btrag ju tbrem etatut unb bem betriebe -lieber,

laffung«. «ertrage bom 23. «uguft 1850 beftyofffR

l)at, motten Sir tiefem 9iaa)trage Unfere ©enebmfcung
tiievturct) ertbeilen.

Tie gegenwärtige Urlaube ift nebft bem 91aa)trage

turdj tote Ämt«blät*er ber Regierungen ju Äa<ben,

Düfftlbötf, iSöln, fünfter, Arnsberg, Söffet unb ba«

Snt«MMt für $aont>&tr anf Äoften ber ©efellf<baft

i» eeröffentlicben unb eine «nitige ton biefer lonbeö-

berrlt(b<n ©enebmigung in bie ©efe$.©ammtung auf-

juwbmen.
UrtuntUti unter Unfern §ö(*fteigenbänbigen Un-

terftbtift unb bei#ebritftem «öniglta)en Onfiegel.

©egebtn, »Meobaben, ben 26. April 1876.

(L. S.) [gej.J 2S üb eint,

(gge*.] b. iüiemard. fta mp bauf en.

[ggej.] ©raf Culeaburg. Dr. Seenborbt. Dr. gatf.

b. Kamele,
[ggtj.] Dr. «ebtnbacb. Dr. Örtchen tbal.

R q cb t r o g ju bem Statu! ber ®exgifa)«SWarfifcben

<ftfenbabn.®efe£lf<baft unb bem SBelrieb«.UeberUffuug«.

»ertrage bom 23. «uguft 1850.

Die ftatulotiftien JBeflimmnngen über bie SSermol«

tung ber SBergifcb, « SHärfifcben (Sifenbabji, femie bie

hierüber mit bem Staate getroffenen bertragli$en gef>

fefeungen »erben birrburtb unbefebabet ber bem Staate

alß «ufficbt«beb>rbe jufteJbenben Rwbte unb »efugnijfe

ttie folgt abgeäubert unb ergänjt.

$. 1. Die Deputation ber «ctionfire bcr SBergifdb-

Wartifcben (iifenbabn - ©efettfebaft beftebt fortan au«
21 Witgliebtrn. SBon btnfelben muffen brei äKitgtieber

au« ben an ben linMibemiftben «abnftretfen (eta*

fcbüe§li<b Rubrori), ein SKitglieb au« ben im «reife

Dfifteitorf, fünf fRetglieber au« ben an ber ®abn>
ftreefe lilberfetb-feoift, ein £D»il$lieb an« ten an ber

Eabnftwde »ob»inki.©teele, jmei SHiiglieber au« ben

nSren getoäblt »erben, n>Sb,renb für bie ©aty ter

übrigen 9 Witglieber an« ben «ctionaren teinerlei

DomiMl-^ffAräntung ftüttftnbtt

Die ©abl gef*tebt auf brei «Jabre.

Scbeibet ein ÜMtglieb mäbrenb ber ffrroction«.

bur$ ben lob e-ter au« anberen ©rünben
au«, fo fungirt ber für ibn burä) bie ©eneral > Sßer*

fammlam }u »ab.(enbe Srfatmann nur fei* )um Äb»

lauf berjenigen ^eriobe, für »eiebe fein auBgeftbiebener

CoraJnjier gwdblt ö>ar.

f. 2. Die Srbntation mäbit au« ibrer Witte

ober au« ber 3°W ter *ctionire auf bie Dauer »en

ISngften« jebn 0ab,ren einen BcTfi&enben. Die föabt

unterliegt ber ©enebmigunA be« «Winifter« für $anbel,

©emerbe unb öffentlia)e Arbeiten.

gBirb ber Sorfi^enbe an« ber $abl ber Debutation««

SJfitglieber gemSblt, fo bleibt berfeibe »äbrenb ber

3eit, bag er ba« «mt be« »erftfcenben begleitet, bon

«mt«to<gen flWitglieb ber Debulation. Dementfpretbenb

toirb feine ftuneftonfbauer aU(^ über ben im §. 1 be«

flimmten 3{3bri«*n Zeitraum fynaut al« btrlingert

angtfeben unb finbet bei «blauf biefe« 3eittaume« eine

Uieuinabl an fetner ©teile niat flott. 03irb ber 5> er-

freute au« ber 3abl ber «ctionSre (tetoSfelt, fo erböbt

fieb babnT* bie 3aV ber Deb«tation««3HttjiUeber auf 22.

Die Deputation bat ba« W«!bt, mit bem $u ermöb'

lenben iBorfi^enben über bie $ebtngungen ber lieber«

nabme biefe» «mt«, inebefonbere über bie ibm ju ge»

»äbrenbe Remuneration befonbere Vereinbarungen ju

treffen.

91a<b ber crbentli(6en ©eneraLBerfammlung »Sblt

bie Deputation adjä^rlicb au« ib ver ikittc einen fteü<

»ertretenben SBorfi^enben, melrber in fällen ber Ser>

b^inberung ben S3orfi^enben ;u eertreten bat

§. 3. Die Deputation berfammeit fia) in ber

Regel aQmonatlia) an einem borber turdj S3efr*tu&

ju beftimmenben Xage, augerbem aber fo oft e« ber

»orfifcenb« für notbroenbig eratbtet Der Vorfitjenbe

ift »erpf(i<btet, eine »erfammlung ber Deputation gu

berufen, toenn e« reu uxnigflen« 5 i^itgliebern ober

ber ft5nigli<ben Direction unter ber Vngabe ber $5e*

ratb,ung«gegenftanbe beantragt »irb.

Die ©i^ungen finben in ber Reget in Qtberfetb

ftatt, fönnen aber aueb auf einer anberen Station ber

93evgif(b'WörfiicbeR <2ifenbab,n abgebolten werten. Die
Deputation ift befcbluöfäbifl, »enn bie $älfte ber ftatut«

«n ber bon «Sitten refp. Dortmunb ntub Dui«burg mäßigen 3abl ber aWitglieber anmefenb ift. ©ültige

«nb Oberläufen f
übrenben iüabttftrtde mobnen r e ;t «cü». »efblüffe fönnen nur mit abfoluter ©timraenmebrbeit
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gefaßt inerten, für ben gall her etimmengleichheit

giebt bie ©timme befl Eorftfcenben ben Auflfchlag.

ffiabUn finb mittdft geheimen €frutiniumfl be-rju«

nehmen. Der Sotftfeenbe ber Direction ift berechtigt

an ben Deputatiene.Sifeungen %\)t\l ju nehmen, auch

einjdne Diredionfl'SHitgtieber ju tenfelben jujujieJjen.

IUI« bie 2?efcb/iüffe ber Deputation »hrb ein Vre
toioll «.Wirt.

§. 4. Der Deputation neo* pt;

1) bie gutachtliche Aeuficruna, über bat Orbinarium

te8 betrieb»« (State unb ben iHermal.Sefoltungfl»

(Stat. Die Aufnahme »cn SDIittdn in ben Gtat

jur Ausführung oon (Sroeiterungen unb <£rgän«

jungen befl Unternehmen« auf ben jeweilig »ot»

hatbenen SJahnfttedcn bebatf ber ^uftimmung
ber Deputation.

2) Die ©cnehmigung jur örhohMfl unb Ermäßigung

ber larife, toelc^e bei Einführung tiefe* ©tatut«

naebtragö auf ber £erAifch'ÜJ}ärfifchcn öifenbabn

in Rettung finb. Auflgefchloffen finb bie laufe

für bie 93eförberung t»on Sruppen, sl)ii(itaireffecten

unb fooftigen Armee «Sebürfntffen, beten §eft»

fcfcung bet allgemeinen gefcfrlidben »orfchrift

bierüber unterliegt.

3) Die Genehmigung ber Sahrpläne.

4) Die Öenehmigung ber öebingungen ber Auflgabe

neuet Actien unb Anleihen.

5) Die Weoificn unb Abnahme ber iBaurecbntingea.

6) Die SRebiften unb Abnahme ber oon ber Direction

»erjulegenben ^ofe/f^eebnungen unb Sbilaniea.

7) Die 3tft|tcUung bet Dieitenbe nad) Anhörung
ber Direction.

Die Deputation ift ferntt berechtigt, }um 3»ecfe

ber iKca)nung6 ' tHeoifion befonbere Beamte angufteUert

unb bic fonft jur Unterflü&ung bei ben ic>r obliegenten

Functionen etfort erliefen Arbeitflfräfte ja befebaffen,

oueb. fann fie einjdne ber ihr obliegenocn @efd?äftc

unb ißefugniffe befonbere«, au« it)rer ÜKitte \a befiel-

lenten Gommiffionen übertragen. ?iujjertem ift ber

SBcrftyente ber Deputation berechtigt, bie «den unb

Sucher ber Direction, toelcr>e fia) auf bie bet SWit-

toirlnng ber Deputation untertiegenben Angelegenheiten

begeben, dnjufehen, auch, au ben Übungen ber Direc*

tien, in »eichen terartige Angelegenheiten jur ©prache
fommen, allein ober auch unter 3»)iehung einzelner

Deputattonflnutglietet Ztyil ju nehmen.

§. 5. Die oon ber Deputation auflgetjenben Schrift«

ftüde »em:i in Auefertiaung von bem Sorfifecnben

ober biffen Stdleerlreter rechtegültig tolljogen.

§. 6. Die rem Sotfi|jeuben bet Deputation ju»

ftehenben <5cntpeKen\en, fo»ie bie Sefolbungen bet

anjuftellenten SRebifioufl • Seamten unb bic fonftisen

Sürcaulofien »erben oon bet Deputation feftgcfeftt

nur auf Anfucben be« Sorfi&enbcn bet Deputation »on
ter Dirccton auf bie $aupttaff< bet $etgifch<$tärfi»

fcheu Eifenbabn onüeroiefen.

Die SRitgliebet tet Deputaticit erhalten neben

freier ftahrt auf ber »er^ifd? - a\*ärfifd>en öifenbatm

für itjre SNühetoaltung eine $ntfct}ctbigung, beren rieft-

fetuug ber ©eaeral.Serfammlung torbehalten bleibt

$. 7. 3»k ÜheKnahme an ben ©eneraLSerfamm*-
tongen finb nur bieienigeu Actiouäre berechtigt »eiche

ihre Serien »enigftenfl eine Jffioche Bot bet ©eneraU
Serfammlung hei bet Direction obet bei Denjenigen

©teilen, »eiche ju bem 3»«*« bezeichnet unb befannt

gemacht »erben, gegen eine 55efchehtignng bl« jur S?e»

enblgung ber Qeneral'&erfafflmtung beponiren. @egen
^orjeigung biefer 3?efcheinigung »erben bie ©timm-
jettel für bie «enetoU^erfammtung Mn ber Dtrection

berabfolgt

3e brei Äctirn geben ba0 Kecfjt auf eine Stimme,
niemanb tann jeboch im eigenen ober im Tanten eine«

aWacbtgeber« in«Äefammt mehr al« 300 ©timmen fflhten.

3n betreff bet ©timmberethtigung ;u einem S3e-

fchluB über Aufldfung ber Gefellfchaft beoenbet e«

bei ter «orfchrift befl §. 72 befl ©tatutl, »ie folcher

burch Nachtrag com 10. ftmuar 1871 «aerhJchft

beftätigt ift.

§. 8. 9Iege(mä|tge 9egenft5abe bet IBerathung

unb iöefchlufefaffung ber orbentlichen @enetal«»erfarn«

lung eines jeben 3(ahtefl finb:

1) Der »erieht bet Dtrection übet bie Page bet

©efchäfte unb bie Bilanz befl vnfloffenen 3ahtefl.

2) Die ©ahl ber «iitgliebet bet Deputation.

3) »ericht bet Deputation übet bie Prüfung unk>

ahnahme ber {Rechnungen unb bet fttfanj.

4) $efcb(uijnahme über fonflige ünAelegenheiten,

»eiche ber <&eneral*93erfamm(ung oon bet Deputation,

ber Direction obet einjelnen «ctiooären jut Cntfchei*

bung ootgelegt »erben. Diefe «n^.eleAenfjeiten mfiffen

jeboch in bet <5in(abung jur <8enerat*Serfamm(ung a(fl

©egenftänbc ber £ageflorbnung angetünbigt aorben fein.

Anträge einjelner Actionäre muffen oon minbeftene)

20, welche jufammen dnen ftetienbefife ton minbeftenfl

100,000 Shlr. repräfentiren, unter gleichjdtiget Depo«
fitiou ihrer Sctien, unterfchriehen fein unb fo jeitig

oer ter ®cneral«3Jerfammfung bem ©orfifeenben bet

Deputation fchrifttich eingereicht »erben. ba§ biefel6en

noch in bie ju erlaffenbe borfehriftflmctjjige cif-:ntlicbe

(Sinlabung jur Venera! • I5erfammlnng aufgenommen
»erben tönnen.

Siner ©efchlufefaffunj bnreh bie ®eneraf«8erfamm*
lung hebarf e» inflbefonbere:

5) Sei bet Setmehrung befl @efeafchaftfl>ffapHalfl

burch $uflaabe neuer Actien ober burch CEontrahiruug;

oon Anleihen.

6) Söei bet <Sr»eiterunfl befl Unternehmenfl burch

ben 5öau neuet Sahnen, fotoie hei ber Sdh/eiligung

an anbern (Sifenhahn • Unternehmungen.

7) 39ei Utgänjungen unb «banberungen befl ©tatutfl.

8) ftüt bie «uflöfung bet ©efeafch«ft

§. 9. Die ftatutarifchen Seftimmungett fibet bie

SBilbur, unfa Dotirung dnefl Sfeferbefonbfl »erben bahin

abgeäK:rrt, bag in ^utunft ein (Srneuerungfl* unb ein

ftefrrbefonD« ju bilbeu tefp. ju bottren ift.

Dem (£rneuerungefonbfl, aufl »elchem bcrnämlict)
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feie Soften ber Crneuerung feei Bccomotioen nebft Jen.

feern uub fflagen bejiebuug«»eife einjelner f aupttc-

ftanbtbrile feerfdben, feie «often feet Erneuerung ber

©Lienen, ©djweüen, BJeidjen unb feer fleinen (Stfen-

njeile be« ©berbaue«, fo»ie feet Gifentbeile be« lieber«

baue«, bei 33iüden ic gebedt teerten foQert, ftnb ao|er

ben bi*fcer angefammelten JBeftinben bie Ginuabmen

au« beut SBertanfe bei entfpreebenben alten Materialien,

ein nacb Änbärung ber Directicn unb feer Deputation

oon bem SWtnifter für $anbe(, ©emerbe unb öffent-

liche «rbeiten feftjufefcinber jäbrücber üufcbufj «n«

ten Ü}etrieb«.Giunabmen, fo»ie bie 3infen be« Gr-

neuerungöfonb« fetbft ju übertoeifen.

Dem «eferbefenb«, ber bie SKittet jur iöeftreirung

ber burdj au§erße»abnlicbe Elementar • Greigniffe unb

grdfjere Unglüdefdüe beroorgerufenen angerorbentlieben

Äue ^aben geroäbjen, mit ©tnebmigung be« SNiniftrr«

für $anbel, ©e»erbe unb ÖffentUe^e Arbeiten aud> ja

ben Äofteti nadjträglicb für eifertet lieb ober jttedmäfjig

eraebteter Grgänjung«bauten b«rongejogen »erben fcfl,

ftnb auger ben bieber angei'amwelten SJeftänten bie

niebt rec$tjeitig erhobenen unb \a ©unften ber ©efell-

fa>aft berfatlenen ijinfen unb Dibibenben be« «nlape-

Äapital«, bie 3infen bc« Weferbefonb« felbft, foroie

ein oon ber Deputation naa) Änbötung ber Direction

ju beftimmenber, niebt unter bem Setrage ton einem

3eb,ntel pGt. be« «nlage- Kapital« »erbleibenber jab^

lieber 3ufa)ufj au» ben SB ettieb«. Einnahmen ju über«

»eifen. ©obalb ber SReferoefonb« bie §b>< oon

500,000 Stüter erreiebt b«, unb fo lange er biefe

$öije behält, fönnen »eitere ^uweifungeu cuö betrieb««

Ueberfcbüffen mit ©eneljniigung ber Deputation unter-

bleiben.

Die SBeftimmungen be« mit ber ©taat«-8iegierung

unter bem 13./ 14. gebruar 1866 gefcblcffenen Sßer*

trage« »erben be^flgltc^ be« SReferoefonb« ber Wubr«
©ieg-Eifenbahn burtb bie geflfefcungen blefe« $ara-

grapben niebt berührt

§. 10. Die gegenwärtig in ber Deputation ber

ÄctionSre befintlidjen SJiitglieber oerbleiben für feie

Dauer ber $eriobe, für »elcbe fie gewählt ftob, in

feiefer Stellung.

$n ber anf bie ©eftätignng Hefte Ctatut.gjacbtrag«

folgenben ©eneral • SBerfainmlung »erben nod; 6 Mit»
gtieter gewählt , oon »elcben jeboeb nur jroei für brei

Oabje fungiren, »äbrenb j»ei naeb einem, unb j»ei

nach j»ei 3«hten aufifebeiben.

$.11. Die gegenmärtige Deputation ber «ctio-

nire »irb ermächtigt, mit ©enebmiaung ber ©taatfl»

regierung folcte Slfeänberungen feiefe« €5tatut«?Racbtrage«

ja befobliefjen, »elcbe fUr bie Eintragung in ba« $an«
bel«'9?egifter et»a erforbert »erben mögen.

30». S3efanntmadiung über bie Anbringung oon
©efudjeu um ®ntlaffu«g Oon Solbaten oor
deenbeter Dienffjeit ober um .Beurlaubung
pr Diepofih'on be* SruppentbeUf.

Sffiir bringen bietbureb betjuf« '3iacbad;tung jur

aUgemeinen Äenntnif, bajj ©efudje um (Sntlaffung

oon ©olbaten bor beenbeter Dienftfeit ober
um Beurlaubung jur Diepofition be< Truppen-
teil« niebt bei ben MiltlairbefcJroen, fonbern bei
benbetreffenben«5nigliebenl!anbratb,«dmtern
einjureieben ftnb , ba bureb Umgebung be« bor*

fd?Ttft«mä§igfn JßJege« niebt nur JBeriögerungen in ber
©acbe eintreten, fonbern ben beteiligten aueb Meb,r«
Ioften unb fonflige s3?acbtbeile enoadjfen.

«affel, ten 10. Ouni 1875.

ftöniglitbe Regierung, «btb.. be« Innern.
310. «n ©teile be« auf feinen Antrag a(« ©teil«

bertreter be« ©tanbe«6eamteu ju IKmbad; auCge*
febiebenen au«febufecorfte^er« ©o^mann ift ber *fel>rer

Wfilter bortfelbft jum ©teücertreter be* ©tanbee-
beamten für ben ©tanbe«amteoe)irf Ulmbacb unb fär
ten auf fein «nfueben »egen Sranfbeit oon ben be»

treffenbtn ©efdjäften entbuntrnen bisherigen ©tetloer«

treter tt« ©tanbe«btamten ju iHotb.enbitmolb , Sßtce»

bflrgermeiftcr 3o^anne« genfer, ber Cefenom Stein-

berb $ieufer bafelbft jum ©tefleertreter be« ©tanbe«-
beamten für ben ©tanteeamWtejirt 9iotbenbitmclo

beftellt »orben.

Gaffel, ben 16. Onnl 1876.

Äöniglicbe Wegierung, «bt^. be« 3nnenu
311. »ei ber Stiftung be« Oberften Gbriflian Otto
©obe unb beffen <£$efrau, (Jb^ripine 3obanne 3acobfne,

geb. ©orber, ift bie ©teile be« Collator« au« ber
äamitie be« ©tifter« feureb ben lob be« §3Uptftaat».
Taffen » Director« a. D., Tbeotor Süobe ju Gaffel,

erlebigL Diejenigen au« ber tjamitie, »eldje «nfprüc^e
auf feie Uebertragung ber CoDatur gettenb madjen
»oUen, bafcen fold»e binnen oter fficajen, unter ^aeb-
»eifung ibree ?eben«alter« unb ib.rer «ertoanbtfcbaft
mit bem ©tifter, bei une orr^ubringen.

Gaffet, feen 17. $unt 1875.

ftöntgfidje «egierung,
«6tb.ei(ung für flireben- unb ©d;ulfadjen.

312. UmpfatTUBg »on gOrfttnwalb. — Dnrdj Umpfar-
rungebefret oom 12. 3uni b. 3. ift mit ®eneb,migung
be« £errn ÜKinifter« ber geiplicben «ngelegenbeiten
angeorbnet »orben, bog feie ©emeinbe gürftenroalb,

bi«b.er al« gilial jur Pfarrei ^peder«^üufen gehörig,

bom 1. 3nti b. 3. ab au« biefem Cerbonbe mit allen

an« bemfelfcen entfpringenben 3?ed;ten unb ^flicbUn
geUJft uno mit ber Pfarrei ©brfteu al« Silial mit
allen bejüglicben Jbefugniffen unb SJetbinblicbteiteu ber-

einigt »erbe.

Gap, ben 12. 3uni 1875.

MönigUcbe« Gonfifiorium
für ben iKegierungebejirt Gaffel.

318. 9?a#bem ©eiten« be« $atronatee ber erle-

biglen ^farrfteQe ju Obergube in ber Glaffe Dtoten»

bürg bie Grllärung abgegeben »orten ift, bag baffelbe

für oen feie«m<tligen Grfebi^ungüfall bie befe^ung ber-

felben bem Aird^enregimente iiberlaffen welle , fo for-

bern »ir b.ierburcb geeignete ©e»erter um tie fragtid«e

IJfarrfleae auf, innerbafb 4 «Soeben tyre be«faüfigen

23e»erbung«gefucbe unter «eifüfiuug eine« 3w8ni ffe»
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tyre« bermattgen Stoffen» orftanbe« 6 et un« einmri it^en.

Saffel, ben 14. 3uni 1976.

Äöniglirf/e« S 0 n
f

i ft c v i u m

für ben 8iegierun8«be)Irt Söffet

314. 9?a<$fteb>nbe SBerletyung* » Urfunbe

:

,,«uf ©runb ber am 21. *v«[ 1873 präferUirten

Sflutbung n>irb bem gabritouten Carl hattet ju

grtelenborf unter bem tarnen

Ohe
bat SBergwerf« - Sigentljum in bem gelbe, beffen

SJegreitjung auf bem beute »on un« beglaubigen

<£ituatieneriffe mit ben Söucbjtoben:

b, c, d, e, t g, »

bejei$net ift, unb »el$e« — einen gtäc$en«3n$alt

»on 2,188,751, getrieben: 3nvi Millionen ein»

ljunbert atbtunbacbtjig Saafenb fieben^unbert ein«

unfcfünfjig Duabratmetern umfaffenb — in ben

©emartungen »on ©pieetappel » Sberlborf, SRopper»

Raufen unb ObergrenjebacMrotegerityflbejirt Riegen«

Jjain unb »on (geigerteljaufen ,
«mt«geri$t«bejirf«

9ceulir$en, im Äreife 3ie9en^ain bee 9i*g'«una«-

Bewirf» Saffel unb im Oberbergamtabejirte Slauötyal

gelegen ift, jur ©ewinnung ber in bem gelbe »or«

lommenben (Sifener^e bjerbur$ «erliefen. S« bleiben

jebocb, in ben mit ben SSucbJtaben u, v, «, n, m,

o, p, d, c, u unb q, r, 8, t, q bejeicbneten gelbe**

feilen bie {Re$te, reelle ben ©ruben „«cpber*

Raufen," laut 5Berletyung«urlunbe »om 2. <Diai 1854,

„8er*enberg," laut aierletyungfturtunbe Dem lOten

«uguft 1855, ,,«c$trotl>," laut »erleibungeurlunte

»om 22. »uguft 1872 unb „fllarie," laut »erlei-

b>ng«urtunce »om 23. September 1845 auf bie

©etoinnung »on Oter bereit« auflegen, »orbeb/alten

unb »an biefer SBerleityung o.u«aef$leffen."

urluntlicb ausgefertigt am heutigen Sage, tsirb mit

bem öemerteu, baß ber ©ituation«rijj bei bem König«

lieb«» föettierbeamten, Söergratb; Des Coudrea ju

Saffel, jur Stnfi$t offen liegt, unter SJJerweifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «Ügem. SBerggefefce« »om 24ften

üuni 1865 bjerbur* jur öffentlichen Äenntnife gebraut.

Ston«t$al. ben 31. 3Xai 1876.

ÄöniAlic&t« Ob er ber g am t.

^erfonal
Dem Pfarrer, Scnfiflorialratlj a. D. Ärauöljaar

ju Weberaula, in ber 3nfpectur $er«felt>, ift ber

SRotb.e «cler.Orben »ierter Stoffe mit ter 3ab,l 50

318. 9la<$fteb>nbe »erleil)ung«* Urfunbe:

„«nf ©runc ber am 21. «erit 1873 präfentirten

ÜHutljung mir* bem gabiifnnten Sari flRfielel }u

grielenborf unter bem «amen
Hark

bat ©irgwerf« • Sigentbnm in bem gelbe, beffen

$egrea&ung auf bem freute »on un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben «uctflaben:

«, *i «» d, e, f, g, h
bejeio>net ift, nnb melo>e« — einen giad)en*3nbalt

»cm 2.188,050, gef^rieben: »Jmei 9Riaionen ein.

bunbert acbtunbacbtjig Xaufenb neunbuntert fünfiig

Onabratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen

»on ©pie«fappet, öber«botf, 9to»perb/aufen nnb

ffrttlenborf, «mtegeridjtflbejirt« »Jiegenbair», im ifreife

>}iegenbain, be« Äegierun>i*bej|iri« Saffel unb im
Dbcrbergamtflbejirt Slau«rbal gelegen ift, jnr @e«
minnung ber in bem gelbe »orfommenben (fiftnetjc,

jeboa) unter SJorbeb^lt ber 9fecb,te, meiere in bem
mit ben »uAftaben d, i, h, k, L, m, n, e, d be-

jeicb.neten gelbeJÜjeile ber ©rube „V'erc^enberg" laut

$«rleib,unj)«urfURbe »om 10. «uguft 1855 unb in

bem mit ben SJucbftaben r, h, k, L, w, j, y, i, r,

«, t, u, t bejeitbneten f5elbe«tl>eile ber ©rube
„iVatie" laut Verleitung »cm 23. eeptember 1845
auf bie ©eroinnung »on Oter bereit« aufleben unb

unter «uafiftlnfj biefer «eebte au« ber Setlet^ung,

bierbureb »etlieb/tn."

urhmbtieb, ausgefertigt am blutigen Sage, mirb mit

bem $emerten, baf ber @itnation«rifj bei bem ftonig*

lieben SRetoierbeamten , Cergratb, De« Coudre« tu

Gaffet, jur (Sinficbt offen liegt, unter SJermeifung auf

bie §§.-85 u. 36 be« «llgem. «erggefete» »om 24ften

3uni 1865 bjerbureb jur öffentlichen «enntniß gebracb.t.

eiau«tb*l, ben 31. SDiai 1875.

Jrdmg(t$e« Dberbergamt
3um SRttgliebe ber unterjei<b,neten Direction

ift ber Pfarrer «euber basier bureb ©timmenmebT'
b,eit getoäblt morben, »a« mir ben SBetfciligUn ^ter«

bureb mitteilen.

t>anau, ben 10. 3uni 1875.

Die Ditection ber eeang. Pfarrer» ©itmen« unb
gPaifcntaffe.

Der ÄreiÄfecretair ©anbroct bei bem flönigli^en

Sanbratb/«amte ©erflfelb ift auf fein 92aä)fu(ben »om
L 3uli b. ab in gleitfrer (Sigenfcbaft jum Rßnigt.

C V>9Mif.
8anbratb,«amte in Söijbenbaufen »erfefct morben.

Dem ©trafanftalt« » 3nfpector 3ob,anne« 9)Jüb>
bou

i
e basier ift ber iRotb,e «bler<Orben »ierter Ciaffe

mit bem «bjeid^en für Qubilare »eTlieb,en »orben

Der gorftmeifter üiemann ju Saffel ift jum
gorftmeifter mit bem Wange ber «egierung«rätb.e er-

nannt werten.

§ierju alfi SBeilage ber Oeffentli*e Inniger Wr» 50.
nfruionagebübren für btn Kaum darr gr»ö»nlid}tR Dmtfjrile th Xek^fftmtge. - »«ta^latt« föt { un» | »egeit

5 unb für i unb 1 Sogen 10 Xricb^rtnni^. j

Srt lgirt bei JtbntgtldVr Rtgitrung.

«affel. — Qebiutft in bei '£VifcRb'au«'8vt>briii((iet.
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MmtMatt
ber Jtöntgltdüeit SBc^tcrung | u CSaffcK

Jtf 27* Ausgegeben 2Nittwo<$ ben 30. 3uni 1875*

3n&alt btc «efefc. Sammlung für Die .Königlich «Preuflifcnen

Ca« 17. Stficf ber @efefc.Sammlun;, meiere» am unter

23. 3 um 1875 zu SerUn aufgegeben würbe, entbält unter

Oir. 8295 ba« ©efffe, betreffent bie Verpflichtung

jur Unterflüßung hülf«bebürftiger gebannten« Vehrte
in ben ad-t älteren ^rooinjen te« preujjifchen Staate«.

Vom 28. Wal 1875; unb unter

Kr.82y6ben©ertroßttegenabtretunaberfJreu6i|cfyen

Vanf an ba0 ffieia). Vom 17/18. SKai 1875.

Da« 18. Stüd* ber ©efefc.Sammlung, »eiche« am
23. 3uni 1875 ju «erlin auegegeben »urbe, enthält

9er. 8297 ba« @efefc, betreffenb bie Cinlöfung

unb i«räfluften »on Staatepapiergelb. Vom 18. $uni
1875; unb unter

9tc. 8298 ben »Ueroo^ften Crlafe oom 21. 3unt
1875, betreffend bie fteftfe^ung ber Cnbfrift, bie ju

roelcb«r für bie präflubirten «äffen anroeifungen Dom
2. 3anuar 1835 unb £• ar (ebne faffen j d>c ine oom löten

april 184« burch bie $auptuern>altung ber Staats-

faulten Crfa& ju gewähren ift.

»crorbnunqen traft tt$etannt»icict>unf|eii tet Zentral - sc. iöebör&en.

317. Die neuen Coupon« ju tem normale »per«

goglich s3Jaffauifd)en 4prccentigen ©taateanleben oon

ffL 1,000,000 d. d. 1. October 1851 Serie IL «r. 1

bi« 8 nebft Salon« »erben Dom 1. 3uli (. 3, ab bei

bem Vanlljaufe ber Herren SR. «. oon tfiothfdjilD

& Söhne in tfranffirrt a, iV. ausgereicht »erten.

C« fönnen tiefe Coupon« auch tura) bie ÄönigL

JRegteruug« - $aupttaffen unb bie königlichen Ve|irM-

§auptfaffen ju £>annocer, Lüneburg unb £>«Habrü<f

fcejogen »erben, ©er bie Coupon« burch. eine tiefer

Raffen bejieljen will, bat berfelben bie allen Salon«

mit einem boppelten Verjeidmiffe einzureichen.

Da« eine Verzeichnis »irb, mit einer (Smpfang«'

befcheintgung oerfehen, fogleich zurüefgegeben unb ift

bei 9u«Teidrang ber neuen Coupon« Bieber abzuliefern.

Formulare gu biefen Vergeichniffen finb bei ben

genannten Vrooingialfaffen unentgeltlich }u haben. Der
Cinreichung ter Schultoerfchreibungen betarf e« gur

Crlanpung ber neuen Coupon« nur bann, »eun bie

alten Coupon«*»n»eifungen abhanben gefommen ftnb;

in tiefem falle finb bie betreffenben Documente an

ba« königliche Regierung«. Vräfibium gu ©ieebaben

tnirtelft befonterer Cingabe einzureichen.

Die entftehenben *ortofoften ^aben bie Smpfänger
ber neuen Coupon« gu erfefcen.

©ieebaben, ben 1. 3uni 1875.

Der Regierung«» ^räfibent ». ©urmb.
818. Die 3nbafcer ber auf 100, 50, 20 u. 10 50>lr.

lautenben, am 1. SJiai 1866 au«gefertigten Sota
unferer Vanf werten hierburd) aufgeforbert, tiefe

Stialernoten un« jur Cinlöfung ober jum Umtaufd;
in flNarfnoten einzureichen, weil biefelben jum lften

December b. % bei Vermeibung tcr Vrädufion nnb
Ungültigfeit« »Crllärung aufgerufen werten foüen.

Die eon un« au«gegebene« iifarfnoten werten Don

bem Aufruf nicht berührt.

Oftrlife, ben 22. «Wai 1875.

Communalftänbifche Vanf
für bie preugifd)e Oberlauf^.

819. *uf ©tun* ber ©efe$e Dom 15. «pril 1857

(@. S. S. 304) unb »om 18. 3uni 1875 (@. ©.
©. 231) fowte'be« «Iferh&ihften Crlaffe« Dom 2 Ilten

3uni 1875 (©. S. @. 232) n>irb ukvturd) ba« ge«

fammte Staatepapiergelb ber ^reugifchen Monarchie

Zur Cinlöfung aufgerufen.

Von tiefer «norbnung »erben betroffen:

1) tie «äffen« «nmeifungen ». 2. 3anuar 1835,

2) bie Darlehneiaffenfcheine b. 15. «pril 1848,

19. Mai 1*66 um» 2. Januar 1868

,

3) bie nach bem ®efefe oom 29. Februar 1868

(©. S. S. 169) ter unDerzinelid>en Staat«*

ßulb hinjugetretenen Aurhef f ifchen ftaffen«
icine unb ÜRoten ber ganbe«banl ju

2Bie«baben, einfchliefeltch ber Scheine ber

Dormaltgen ^anbeelretitfaf fe bafelbft,

4) bie ftaffen» Äntteif ungen com 2. ^ooember

1851, 15. december 1.-56 u. 13. gebruar 1861.

Die ootftf beut unter -Jir. 1, 2 u. 3 aufgeführten

Vapiergelbjetchen »erben nur necb bie zum 31. December
1875 jur Cinlöfung angenommen; nach Ablauf tiefer

örifl »erten fie ungültig, unt alle 3tnfprü<he au« ben-

felben an ben Staat, be)iehung«»eife an tie l'anbe««

banf zu V3ieebaben, erlöfchen.

Die Veftimmung be« ^eitpunft«, }u »rfc>em bie

Dorftehenb zu 4 bezeichneten Ääffen*«n»eifungen ihre

©ültigfett reilieren, bleibt einftmeiten Dorbehalten.

Die Cinberufung erfolgt

*. in Verlin:
bei 1) ber ©eneral'Staatelaffe,

2) ter Controle ber Staatepapiere,

3) ber ttaffe ber Äöniglichen Direction für tie

Verwaltung ber birecten Steuern,

4) bem £auptfteueramt für inläntifche@egenftänte,

5) „ — „ auelänbifche —

6) ber unter bem Vorfteher ber üKintfterial*, MilU
tair* unb Vau'Commiffion fkhenben Raffe;
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b. in ben frooinjen: betrage »cm MVOOO Warf juläffig. Derartige Briefe

bei 1) ben ^Regierun^« ' $>aHt>t!affen , bütfen nur ©ertbpapi re enthalten, gür tie Briefe

2) ben $e\iriev£auptlaffen in ber fre»inj $annooer, mit ©ertbangabe wirb aut;er eem forte, wie für

3) ber ganeefctaffe in ©igmaringen, Cinfcbreibbriefe nach Belgien eon gleichem 'i'croidjte

4) ben «rei«faffen, eine «erficberunAegebübr »cn 30 ff. fut ft 1000 Start

5) ben Äaffen ber Atöniglicben ©teuerempfänger ober einen Scjeil »on 1O00 SNart erbeben. Da*
in ben fro»in*.en Scbleeieig.§olfteiiH $annoe«r, f*?to unt bie HJerficberungegebüljr müffen 1*ct« »om
Seftphalen , Reffen »^caffau unb tfiljeinlanb, $b|'enber »orauebejabjt roerben.

6) ben «ejirfefaffen in ten $fob,enjoü<rnfcben i'anben, i^o fttarten mit eorauebejablter 9? Ö cf-

7) ben öorftfafjen, untre ort finb juläffig. Die ©ebßbr beträgt 20 ff.

8) ben §auptjoü» unb £>auptfieuerämtern
, fettie pro ©lütt

9) ben SHebenjoll. unb ben ©teuerämtern, Durch feilboten ju befteüente ©enbungen ftnb

ven ben ju b, 4 bi« 9 aufgeführten ftaffen jetotb nur mit beut sßermcf „rurdj feilboten" ober „4 remettre

feaeit beren jeweiliger <taffen»orratb, au «reicht. p»r expr^s • ju »erfehen. Die ©enbungen uififfen

«ueb «erben bie ermähnten ©elbieicben bi« .jum franlirt unb eine Gebühr »on 25 ff. für bie üiise»

ferlofcben ibvtt (Mltigfeit »cn ben .Königlichen Äaffen flellung im SJoraufl entriebtet roerben.

in jjaljlung angenommen. 3nt OrenibejUf j-eifchen Deutfcbtanb unb 33;lgien

Stalin, ben 21. 3«"' 1875. bleibt bie ermäßigte laxe oon 10 ff. für franfute

Der ginani*3)iinifter. [a,e*.] feampb, aufen. «riefe unb 20 ff. für unfranfirte Briefe beftehen.

320. aufruf »on Santiiottn ber »lOoiniial-atiitn-San! «erlitt W., ben. 24. 3ütti 1Ö75.
bei «rofjbrrjogt&um« $ofen. — Die 3nbäber ber unter «atferlicbee & e n cral* f oft am t
bem 18. Scarj 1867 ausgefertigten llloten unferer 3Ü2 «om 1. 3uli ab treten im fofloertehr mit
«anf finb in ©emä§b«t be« %. IG. be« bureb bie 92 tec erlaub folgende «encerungen ein:

«llerbocbfte feübinet«»Orbre bom 25. gebruar 1867 Der Sie ift betrag einer naa) 3iieberlanb gerichteten

genehmigten Statute, ©efefcfammluna pro 1 867 p«g. 281, f o ft ar Bei fung roirb auf 175 Bulben 9c. SB.

in ber »orgefebriebenen Seife, bureb dreimalige öffent« erweitert.

liebe Sefanntmacbnna i,ur feinlieferuug berfelben com Die feftanweifuna,«. Gebühr beträgt:

20. OTai c. ab bebufc feintöfung ober Umiaujcb gegen bi« 75 2)iart — Wart 4U ff.,
neue auf 9Warftpäb.rung lautenbe «oten aufgeforbert über 75 „ 150 „ — „ 80 „
werben. „ 150 SHarf 1 ,. 20 „

Da beffen ungeachtet noch ein Itjeit ber unter Der ttbftbnitt ber foftanweifung Darf feiten« bei

bem 18. Mär} 1867 auegefertigten «anfnoten bi« «bfenber« ju fcbriftiicben Mittheilungen benufct ©erben,

jefit ntrbt präfentirt »erben ift, fo forbem mir bie ,viir Briefe mit ©ertbangabe tmrb auger
3ub,aber biefer Sanfnoten hiermit auf, bie Grinlöfung bem forte, roie für gen>5!)u(icb.e franfrirte Briefe nao)

ober ben Umtaufcb berfelben fpäteften» biejum 31ften fiebertanb oon gUictcm uv:»idj(e, eine U5crfiGerung««
December b.3. inunjerm©efcbäft«lofale, Öriebricb«- ^ebübr »on 50 ff. für je 1000 «Wart ober einen

ftrafje 3Ur. 8, ju betoirten, ttibrigenfall« mit bem «b* Sb.eil »on 1000 Wart erhoben. Da» forte unb bie

lauf biefe* fräclufictermin« alle j(nfpiüa>e an bie SerfKherungflgebü^r muffen ftete »om «bfenber cor»

San! au« ben aufgerufenen "Koten erlöicben, bic niebt ouebe}ab,lt merben.
einaelieferten >Jioten »ertblo« teerten unb, fallt fte Durch feilboten ju beftellenbe ©enbungen fxnb

fpäter etroa noeb jum »orfebein femtnen foüten, Ben mit bem SJevmetf „burch liilboten" ober „buitenge-
ber $ant angebalten unb wmicb.tet »erben rönnen wone bestelling" ju cerfeb,en.

fofen, ben 15. 3uni 1875. Die ©enbungen muffen franhrt unb eine ®ebüb,r

f rooiniial.«ctien»»anf be? »on 25 ff. für bie CilbefteÜung im SBorau« entrichtet

©rofjberjogthum« fofen. roerben.

321. 23cm 1. Juli ab treten im foftoertehr mit 3m @ren}bet,trf jaifeben Deutfa>lanb unb lieber*
^Belgien folgenbe flenberungen ein: lanb bleibt bie ermäßigte iarc »on 10 ff. für franfirte

Der 3We ift betrag einer nach JBelgien gerichteten unb 20 ff. für unfranfirte «riefe befielen,

f eftantoeifung roirb auf 375 granfen erroeitert. «erlin W., ben 25. 3«ni 1875.
Die foftantoeifunge . ©ebü^r beträgt : ftaiferttche« & e n e r a l . f c ft a m t.

bie 100 ry raufen — 2Kf. 40 f f., 323. RTaft be« am 9. October 1874 an «ern ab-

über 100 „ 200 „ — „ 80 „ gefchloifenen allgemeinen f oft»erein«»ertrage«
„ 200 „ 375 „ 1 „ 20 „ ift bat forte für ben »erfehr mit fämmt lieben
Der «bfchnitt ber foftanroeifung barf fetten« be« i'änbern «uropa«, ferner mit bem afiatifeben

«bfenber« )u fchriftlichen ÜJIittbeilungen, außer ber Äufjlanb, ber afiatif eben itürf ei, mit «eghpten,
«naabe feine« SJamen« unb «Johncrt«, nicht beuufct 92ubien, bem ©uban, «Igerien unb SWaroffe,
toerben. fou>ie mit ben ©ereinigten ©taaten »on «merila

»riefe mit ©ertbangabe finb einjeln bi« jum auf folgenbe Sinbdt«]ät}e normirt morben:
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1) franlirte «riefe: 2G Vf. für \t 15 ««iwwi.

2) tyjftfart'n: 10 Vf- für jebeS ©tüd;

3) unfrantirte »riefe: 40 Vf. für je 15 ©ramm;
4) Drudfacben, ffiaarenproben , ©efa)äft#pa»iere:

5 Vf. für je 50 ©ramm.
Diefe Vrtofafce treten »cm 1. 3nli 1875 ab in

8n»enbnng, aufgenommen jebc* ben Berfebr mit

grantreidb, unb «Igerien, bejügtia) beffen e« für baf

fytlbjaljr bia jum önbe December 1875 noch bei ben

bi«l>eriaen ^ottofä^en berbleibt

3m Uerfebjr mit Oefterreidj-Ungarn, «ufern-

bürg unb £>elgolanb »erben bie bieijerigen
mäßigeren £aien, inebefonbere bon 10 Vf. für

franfirte «riefe, 5 Vf. für i<oflfarten, 3 Vf- für

'riudfadjcn aud> ferner beibehalten.

Berlin W., ben 20 3uni 1*75.

Der fteidjefanjler. 3. B.: Ige}.] Delbrüd.
324. Vitt ber ^oftberroaltung eon Oftinbien ift

toegen $erftellung eine? gegenteiligen luetaufcfce bon

Vöderetfenbungen unterm 15./23. Äpril ein flbfommea

getroffen, »elcbee am 1. 3u(i >n Äraft tritt. Ben
biefem Termine ab fßmten gewöhnlich jodete bie

jutn ®e»ichte bon 22 Kilogramm naob bem gangen

geftlanbe Borber»3nbienf uns tuet Britifä) Birma
abgefanbt »erben. Die Beförberung geflieht über

Irieft unb Slleranbrien. Daf oom Äbfenber im Bor»

anf ju entrichtende Vorto beirfigt in Deutfcbjanb all»

gemein unb olme Siüdfic&t auf bie Entfernung eine

aWarf für je 500 ©ramm ober einen Xb^il bon 500
©ramm. Die V^dete unb bie Begleitabreffen müffen

ben Bennert „über Irieft" tragen. Die Berfenbung

bex badete unter ©erthangabe ift nicht juläffig. lieber

bie ©eiteren Bebingungen geben bie foftanftalten auf

befragen «uefunft.

Berlin W., ben 19. 3uni 1S75.

«aiferlitbe« ®enera(»VcftamL
325. Born 1. 3uli ab betragt nacb Oefterreicb»

Ungarn bat Vorto:

1 ) für Drudfachen im @e»ia)te bi« 50 ©ramm 3 Vf.,

über 50 „ 250 „ 10 „
„ 250,, 500 „ 20 „
„ 500 „ 1000 „ 30 „

2) für ffiaarenproben ebne Untericbieb bef ©ettichtf

bie 250 ©ramm 10 Vf. ©aarenpreben im ®e»
»itbte über 250 ©ramm lönnen nur al* tyidete

mit ber Voft eerfanbt »erben. Dru<ffaa)en unb
©aarenpreben müffen bom Äbfenber franfirt fein,

»enn fte gegen bie borfte^enbe $are beförbert »erben
foflen. Unfrantitte ober nnjureic^enb frantirte ©en»
bungen bon Drudfachen unb ©aarenproben unter-

liegen bem Briefporto.

©erlin W., ben 23. 3uni 1875.

Äaiferlia>ef ©enerat«Voftamt.
326. 3n geige ber «ueführung bef am 9. Cctober
1874 ju Bern abgefcb,(offenen allgemeinen Voftöertrage«

treten com 1. 3n(i ab in ben iarifbeftimmnngen für
bie Correfpenbenj nig)t allein nach, unb anf faft allen

oufjerbeutfajen t'änbern (Europa«, fonbern aua> ber

SRehrjaW ber überfeeijdjen i'änber, «enberungen bj».

Erleichterungen ein. Die Voftanftatten geben über bie

»eränberten ^Jortofäye auf Befragen «uefunft.

Berlin W., ben 21. 3unt 1875.

Äaiferlia)ee ©eneral'Voftamt.
327. (Sorrefponbenj nach ben Bereinigten Staaten
oon Hmerifa, »eld>e über Belgien unb iSnglanb
Beförberung erhalten feil, mujj mit bem «ermerfe
»über Belgien unb Englanb« ober «über Belaienu

b;rfeb,en »erben. Briefe :c, »eia)e biefen Bermert
nietet tragen, »erben rem näcbften »on Bremen ober

Hamburg abgeb^enben Schiffe ftugefü^rt.

Berlin W., ben 21. 3uni 1875.

«aiferlidjef ©eneral-Veftamt.
328. 3ur «Ibbaltung ber 9teltoratf Prüfung ba^en

»ir leruiin auf ben 9. December b. 3. angefe^t

Diejenigen ©eiftlid/en, £et?rer unb Sanbi^aten ber

Jbtclogie ober ber Vf>llofogie, öxl*« W b «ef« Urü«
fnng ja untergeben beabfi^tigen , b,aben fit bie jum
1. September b. 3. förifttieb, bei unfl ju melben.

Der üJu'irun,; finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter «ebenelauf, anf beffen litel»

blatt ber boüftänbige 9?ame, ber ©eburtfort,
bae Hilter, bic (Sonfeffion unb baf augenblidlic^e

%mteoerb,&ltniB bef Sanbitraten angegeben iß;

2) bie >)eugniffe über bie bieder empfangene «a>ul»

ober Unicerfttäte « Bitbung unb über bte bieder

abgelegten tb,eeloaifa>en, pljilolcgifa>en ober 5e»
minor« Prüfungen;

3) ein 3eu8n i^ bee ^uftänbigen Borgefe^ten über
bie biei'erige fcbätigfeit bee (Sjcaminanben im
öffentlia)?n Sajulbienft.

Diejenigen, »ela>e fein öffentlia)e« *mt betleiben,

b,aben au^erbem einzureiben:

4) ein amtli$ee 8üb,runge . «tieft unb

6) ein bon einem mr Rührung einee Dienftriegelf

bereajtigten «rae auegeftelltef «tteft über nor-

malen ©efunbljeitepftanb.

Die Prüfung ftnbet im ©i|jung«faale bee unter«

jeidmeten Sollegiumf ftatt, unb b,aben fia> bie Srami*
nanben , fofern iljnen nidjt anbemeite ©eifung jugeb,t,

am 8. December b. 3., SRittagf 12 Ubr, bei bem Bor»
flöenbe» ber Vrflfunge'Sommiffion, $errn ^rccin^ial-

Scbulratb ftretfdiel (in MI«» ©efd/aftejimmer am
«onbel 9ir. 1) perfönlid* ju melben.

3» Uebrigen nehmen »hr Bejng anf bie Vrüfunge*
Orbnung für Wectoren com 15. October 1872 (©.
Sentralblatt für bie gefammte Unterria)te'Ber»altung
in Vreu&en, ©ctoberpeft 1872, ©. 644 ff.).

Caffel, ben 22. 3uni 1875.

Ä5nig(id;ef Vrooinjial»©d; ul« So liegt um.
329. 3ur «bb,altnng ber Vtüfnng ber ?el>rer an
Littel faulen haben »tr Termin anf ben 2. December
b. 3. angefebt

Diejenigen ©eiftücfcjn« ganbibaten ber Geologie
ober ber Vb.<(o(ogie unb Boltefcbu(leb,rer, »ela>e fltfi

biefer Prüfung ju unterjieb.en beabftebtigen , $alm fto>

bie jum 1. ©eptember b. 3. fdjrtftlia) bei une ju
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unb jwor bie »iffenfefeaftliefe gebilbeten, nocfe nic^t al«

tieferer fungirenben Sanbibaten unmittelbar, bie im
8mte flefeenben l'eferer aber burefe Kermittelung ibjer

Herren Ober» refp. ftrei« • Sefeul < 3»>fpectoren.

Der iDMbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter l'ebenfltauf, auf beffen Xitel*

Matt ber ooüftänbige .Käme, ber ©eburtsort,

ba« Hilter , bie tfonfeffion unb ba« augenbliefliete

?lmt«ütrfeclltnij} be« (Sanbiraten angegeben ift;

2) bie ^eugniffe übet bie bieder empfangene Sefeul«

ober UntoerfttSte • ©Übung unb äber bie biet er

abgelegten tbeolcgifefeen , pfeilclogifefeen ober ssemi«

Hörprüfungen

;

3) ein 3eu?nifj be« juftänbigen ©eraefe&ten übet bie

biefeerige Ib^tiflteit be« fcraminanben im öffent-

liefeen Scfeulbienft.

Diejenigen, »etcfee notb, fein öffentliche« *mt be*

Reiben, feaben aufjerbem einjureiefeen

:

4) ein amtlicfee* ptjrungcatieft unb

6} ein von einem jur jjttbrunf! eine« Dtenftfiegel«

beretfetigten «rjte au«gefteOte« «tteft über nor«

malen ©efunbljeitSiuftanb.

Sie Prüfung finbet im €i|nng0faal be« unter«

jeicfeneten ßollegium« ftatt unb feaben fiefe bie Crrami*

nanben, fofern ifencn niefet anbermeite «ßeifung juget)t,

am 2. December c, «Mittag« 12 Ubr, bei bem ©or«

ff&enben ber $Jrüfung««Gommiffton , ßerrn ^rcDinjial»

Sefeulratfe «retfefeel (in beffen ®ej<fe5ft«jimmer am
«onbel 9?r. 1), perfönliefe ju melben.

3m Uebrigen nefemen mir ©ejug auf bie Prüfung««
Drbnung für Cebrer au SHittelfcfeulen bom 15. Octfer.

1872. (5. (SentralbL für bie aefammte Unterrirfet»«

©eroaltung in ^reu§en. Cctoberl>eft 1872 ©. 640 ff.).

Gaffel, ben 22. 3uni 1875.

Äonigltrbe« $rooinjial.<Sefeul«Gollegium.

380. ©emäfj Serfügung be« $errn Oberpräfibenten

bringen ton b'ermit jur öffentlichen £enntni§, bajj ba«

©tanbe«amt }u Sooben aufget)oben unb bie (Semeinben

©ooben, Ahrenberg Selben, Äleinoaefe, ber ©utebejirf

Äleinoaefe, bae görfierfeau« $albemarf, bie ©emeinben

Drpfeerobe unb itammerbaefe, femie ber ©utebejirf be«

Oberförftereitfeeil« $albemarl bem ftfibtifefeen Staube««
amtebejirf «Uenborf a. S5J. com 1. 3uli er. ab juge«

tfeeilt »erben finb.

3um Stanbe«beamten btefe« ©ejirf« ift ftatt be«

Stabtfcfereibere Äröfebell ber ©ürgermeifter Geffe
ju «Uenborf, )um Steübertreter beefelben ber «stabt»

feferetbet ftröfefeell unb jum 2. Stellcertreter ber

©icetürgenneifter ©ranbt bafelbft befteUt Derben.

ferner ift an SteHe be« bi«feerigen auf feinen Slit-

trag auflgefebjebenen Stanbeebeamten, ©ürgermeifter

©aupcl ju Weiefeenbacfe, Jtrei« 3LM|jeHbaufen, ber

SHÖUer liefet er bafelbft bem 1. Qu Ii er. an junt

,Stanbe«fceamten be« Stanbe«amt«feejirf« töeiefeenbaefe

unb an Stelle be« feitfeerigen Stanbeebeamten, ©ice«

bürgermetfter ©o Ulbert ju $oljljaufen, ber nun«

mebrige ©ürgermeifter © i f (fei er bafelbft wm Stanbe«.
beatmen für ben ©tanbeeamtebejirt i)cl}feaufen befteüt

Gaffel, ben 18. 3uni 1875.

flßnigl. Regierung, «btfe. be« 3nnern.

331. Der bieejätjrige tiermötfeige Üurncurfu« für im

Vmtftefeenbe (Sleraentai teurer ber^rooin) ^peffen^affau

»irb am i'eferer-Äemiuar ;u Ufingen, Regierung«*

bejirt ©ie«baben, in ber >$eit bom 20. September
b. 3- ab abgefealten merben. 3UT Abeilnabme an

bemfelben merben nur t'ebrer, bie überfeaupt neefe ntefet

turrertfefe au«gebiibet finb, alfo namentlicfe ältere, fo*

Die niia in @eminarien corgebilbete veferer unb felcfee,

meldpe leine @elegenbeit gefeabt feaben, ifere früber er«

toorbene turnerifefee gertigfeit $u üben unb meiter ju

förbern, einberufen »erben. Diejenigen tfeferer be«

feiefigen 9tegierung#be<irf«, »elcfee an bem Gurfu« tfeeü»

junebmtn »ünfefeen, feaben ifere Unmeibungen bie )um
1. luguft b. 3- bei ben ^uftänbigen @<feulborftänben

pber Scfeulbeputatienen einjureiefeen, »obei »ir bemalen,

bafe für jeben Xfeeilnebmer auf bie Dauer be« (Eurju«

eine angemeffeue Unteiftü^ung, melcfee jeboefe niefet ben

SBetrag oon 3 l't'art täglicfe überfteigen barf, neben

b^m litfau ber unbebingt nötigen 9ieifetcften ($erfonen<

gelb 3r Glaffe bei äifenbabnfab.rten, fomie ^erfonen«

gilt bei ben mit ter ^oft ic ^urütfiule^enben -Hüte*

ftreefen) in «uflficfet gefteUt »irb.

(Söffet, ben 24. 3uni 1875.

ftöniglicfee Regierung,
«btfeeilung für flfrefeen« unb «cfeulfacfeen.

332. Seiten« ber »aiferliefe Wuffilcfeen Staat«regie*

rung ift bie ftnoronung getroffen »prben, ba§ com
13. b. Vit«, ab bei ber ftaiferlicfe ttuffifefeen Üctfcfeaft

in ©erlin für bie ©ifimng eine« $affe« eine ©ebüfer

oon 1 SM. 65 unc für bie gegalifation einer Ur»

tunbe eine folefee bon 3 S
IV. 25 $f. ;u entriefeten ift.

©ei allen an baä f au- ^üreau be« Königlicfeen SRini«

fterium« be« 3>wern geriefeteten ®efucfeen um ©ermit*

telung ce« $as«©ifa'« feiten« ber Äaiferliefe ^uffifcfeen

©otfefeaft ift (ünftig ber angegebene ©etrag ber SBifa«

gebüfer mit einiufenben, bamit Weiterungen unb ©er«

jögerunsen eermieben »erben.

«affel, ben 22. 3uni 1875.

Iföniglicfee JReaierung, Kbtfe. be« 3nnetn*

333. Den ^errn ©tanbe«beamten unb ben fonftigen

betfeeiligten SBetjörben unfere« ©ejirt« empfefelen »ir

ben »on ^rofeffor Dr. $>inf(feiu« feetau«gegebenen

(Sommentar jum 9ieicfe«gefe6 bom 6. Februar b. 3*
Uber bie ©eurfunbung be« ^erfonenftanbe« unb feie

(gbefefeUegung al« ein jebr oollftänbige« unb praftifefee«

^ütfebuefe jum ©erftanbnig unb jur richtigen «n»en«
bung ber gefeilteren ©eftimmungen. Da« IBert ift

burefe jebe ©uefefeanblung für 3 Warf ju bejicb^en.

ßaffel, ben 15. 3uni 1875.

ÄÖntgliefee JHeflierun»;, Abtb,. be« 3nnern.

jpierp ai« ©eilage ber Oeffentlicfee «njeiger Jk. 52.
3nftttion*fltbüb«n für btn »aum rintr 9ei»öbnlitbcn Drndjdlt U «tia)«pftnnffle. - »tlaglblattfr fthr t unb { »Oflfn

»rtlfllrt Ixi itöntflllcbet fleflffrunfl.

tn ter SüY«a fiel. - (JJrbrucfi laiftnbaui-öaebbrutferfi.
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tfmtsblatt
ber Mö n i <\ 1 i cb cii Sfegierung }U affel.

Ausgegeben Sonnabenb ben 3. 3uli 1875.

Jnbolt Bfö 9ieicb«»(Se|"tfcblatte*.

Do« 21. €tü£f bed »eicb«»@efe$blatte«, toel#e« 9tr. 1078 He Sercrbnuug, Betreff«* bic Jage»
am 28. 3uni 1875 ju 3?erlta ausgegeben würbe, ent» gelber, bie Oubrfoften unb bie Umjug«loften ber SHeicb«»

bfilt unter beamtet!. S3om 21. 3uni 1875.

3nbalt ber «efeb- Sammlung für

Da« 19. ©tücf ber @efe&.©ammlung, welche« am
26. (Juni 1875 ju «erlitt au*gegeben »urbe, enthält

unter

3lv. 8299 ba« ©efefc, betreffenb bie Uebertragung

ber «««einanbeife&ungflaefcbä'fte innerbalb be» ^ejirf«

be« 3uftij«Senat« ju (Sbrenbreilftein auf bie ©eneraU

Gomiffionen ju fünfter unb Gaffel. S3om Uten
3uni 1875; unter

3lx. 8300 ba« ©efefc, betreffenb einiae «bänbe.

rangen ber SBerfcbnften über bic Veranlagung ber

tit .Kömglieb Vreuf ifdjen Staaten.

«laffenfteuer. ©om 16. 3uni 1875; unb unter

Ofr. 8301 ba« ©efefc, betreffenb ba« oportet»,

Stempel* unb Eojweün in ben fcpbciijeUirnjtben

8anben. S3om 22. 3unt 1875.

Da« 20. ©tücf ber ©efe|»eammlung, melcbe« am
29. 3uni 1875 ju SJerlm auegegeben murbe, enthält

unter

<Rr. 8302 ba« ©efefc über bie »erm3gen«oer.
maltung in ben fatb.olifcb.en Äircbengemeinbcn.

20. 3uni 1875.

33eroronungen unb iBcfunnt in actum ften Der Zentral - it. »yebör&en.

334. S9e!anntm«d)unfl, &ttreffenb bie Jfuüerture»

feftun« ber $albgtiibenftü<fe fübbeutfa)er SHJäbrung, forcie

brr bot bem 3abre 1753 geprägten DrtiSigfreujtrfrütfc unb

Sänf}ebnlrtu)erptft brutfa)en ©tpräge« eom 7. 3uni 1875.

*uf ©ruub be« ttrtifel« 8 be« 3flüntgefe&e« com
9. 3"U 1873 (9iei<b« • ©efebbl. ©. 233) b*t ber

Sunteßratb bie naa)ftebenten 2Jeftimmunj.en getroffen:

§. 1. 58em 1. 3ult 1*75 ab gelten nia)t ferner

a(« gefefclicbefl 3abluna«mittel

:

1) bie Jpalbgulbenftücfe fötbeutfeber ©äbrung,
2) bie »or bem 3<»bre 1753 geprägten Dreißig»

freujerftücfe uno günfic^nfrcujerflüdfe beutfeben

©epräge».

(5« ift baber bom 1. 3uli 1875 ob auger ben mit

ber ßinlöfung beauftragten «äffen niemanb eerpjlia>tet,

biefe Ihünjen in 3ablung ju nehmen.

§. 2. Die im Umlauf beftnblicben , im §. 1 be»

jeidjneten Kütten »erben in ben l'tonaten 3uli, üuguft,

€eptember unb Cctober 1875 con ben bureb bie Vanbe««

(Sentralbeb^rben ju bejeiobnenben flaffen mienigen

9)unbe«flaaten, utelebe biefe 9Kiinjen geprägt baben

ober in beren ©ebiet biefelben gefefclicbe« 3ablung«»

mittel ftnb, ju ibrem gefe&li«fcen ÜBertbe für Wecbnung

be« Deutfiben Weia)« fowobl in 3fl blut»g genommen,

0(0 aueb gegen Wettb«* ot*er t'anbeemünjtn umgemecbfelt.

9?acb bem 31. October 1875 merben berartige

aKünjen aua> con biefen «äffen meber in Gablung
oocb.)ur Ummecb«(uno angenommen.

§. 3 Die $erpftta>tung jur «nnabme unb »um

Umtauft* (§• 2) flnbet auf bura)lo<berte unb airberf,

al« bnreb ben gemßbnlicben Umlauf im ©eroiebt ?er»

ringerte, ingleicten auf »eTfalfcbte a»finjftü4e feine

Ätrtoenbung.

«erlin, ben 7. 3uni 1875.

Der 9teicb«fanjler. 3n SJertr.: Delbrflcf.

3ur SuSfübrung ber Dotftebenben, in bem flteieb«»

gefeeblatte für 1875 Seite 247 publijiiten ^efannt«

tnaa>uug mirb bierbureb jur Cffentlitben Aenntnifj ge«

braebt, bog bie Jpalbgulbenftücfe filbbeutfcber A! a;vung

unb bie bor bem 3«bte 1 753 geprflgten Dreifjigtreujer»

ftäcfe unb günf^e^nfreujerftfiefe beutfeben ©epräge« ju

ibrem gefeilteren gSertbe (fieben ^olbgulben gleicb

fecb« fteiebemarf) in ben Zonalen 3uli, Auguft, Sep<=

tember unb October 1875 bon

ber t'anbeefaffe ju ©igraaringen,

ben S)e)irf«faffrn in ben $oben$ol(ernfcben ifanben,

ber iRegieruugO'^aupttaffe ju föieebaben unb

ber Äreiefoffe )u frranffurt a/'JW.

fomohl in Gablung angenommen, al« aud) geaen 9teicb«»

ober i'anbeemün*en umgemecbfelt merben.

Der Öinanjminifter. 3«t «uftr.: SSeinecfe.

885. 3w 5Berfolg ber SBefanntmaibung be« gflrften

ih'ei(b<fan)ler« com 20. Qam, betreffenb ben infamen,
tritt be« „allgemeinen ^oftbereinfl" tverben nacb»

ftebenbe U5erf enbung«bebingungen tyerbutcb jur

öffentlichen Äenntnife gebraebt, »etebe com 1. 3uli ab
bei ben Sriefpofifenbungen ituifcbcn Deutfcblanb einer»

feit« unb ben übrigen ttänbern be« herein« — mit

»on Oejterreitb'Ungarn unb gu^era»
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turg, ferner mit BorUufiger S u • n ajftjn

e

Öranfreicb mit «Igerlen, — HnroenbMg flnben,

unb Belebe folcbergeftalt mit bem begticbnettn Tage 4a

«rcft treten fürÄriefpoftfenbnngen na* a. tul:
a) allenoorftebenb nicbtgenafiten l'äntern

Satopa* (aWgefcfrteffen -ftnb tmt »riefpoft»

fenbungen nacb unb oon jp c c l a n 6 , tuen
metter unten Grmäbnung gefc&ieljt);

b) bem afiatifcben Rnfjfanb;
c) ber afiatifctjen lürfei mit 2legtjpten,

Labien, bem ®uban anb 9Rorotto;
d) ben bereinigten Staaten bon Imerita.

1) ©riefe ftnb obne <5änfcbränf«rjg bc? jBtteitbJ«

jnTSfftg anb Eönnea franfirt ober unfranfirt ab«

gefanbt Derben.

T at? $orto beträgt für franfirte ©riefe 20 $f.
unb für nnfranlirte »riefe 40 Pfennig anf je

15 ©ramm.

2) $oftforten finb jntn grantofa&e »on 10 $f. für

ba« etütf juläffig, »erben aber nicbt beforbert,

menn fie nicbt collftanbig franlirt finb.

3) Xanef]adcn muffen im allgemeinen ben für ben

inner Ii £ eutf eben »erlebt gelteaben »eflimmnngen

entfpreeben. Ted) teerten »ütberjettel jar 33er-

ifUtung gtittL US »rmA^iQt» ^fortf-, für T-rud«

fachen nicbt jngelaffen. ttneb bttrfen Wecbnnngen

ten »ücberfenbnagen , SJinfifoUen, ^eitfc^rif text

ober »ttbern nicbt beigelegt »erben. War bei

»ücbern ift ein b,a:ibfa>riftlicber ©ibmnng«Ber«
mert feiten« tea Berfaffer« juläffig. 3n ge»

brneften iKunbfcbrei&en ober ®efcb5ft«anjeigen

ben Warnen be* 8feifenben b.anbfcbriftlia) ober

anf meebaniftbem «öege natbjatragen ober abja«

dnbern, ift nicbt geftattet

4) Sur ©aarenproben gelten bie girieren 83 tri entring?»

bebingnngen, mie innerhalb Dentfcblanb« ; eine

»eretaigaag ton Söaarenproben unc Dradfadjen

barf jeboeb nicbt ftattfinben.

6) (Siegen bie 5£are für Dradfacben Idnnen aud)

©efcbäftfpapiere offen ober anter ©anb terfanbt

»erben, «t« folebe finb anjanebmen : Ilten nnb
Urtanben, «bfebriften aab Sneiflge ton «ften,

jpantelfcpopiere, ftracbtbriefe, ©efebäfttpapiere ber

3}erfi<berang?gefellfa)aftea , nnb äbnlicbe ©ebrift»

ftütfe, welche nitbt cie tfigeafebaft einer brieflichen

l\tttbeiLing Ii aben.

6) gfir Dradfacben, fBaarenproben aab ©efebäft««

papiere beträgt bat $orto gleicbmäjjig 6 $f.
anf je 50 ©ramm. Da« ©etoiebt ber ©aaren«
probea barf 250 ©ramm, ba?jentge ber Drnd»
facben nnb ©efebaftepapiere 1000 «ramm nicbt

ßberfteigen.

7) Erndfadjen, ©aarenproben nnb Öefcbäft«papiere

mäffea bareb ^pftoertbjeicben (ftreinurrlen ic)
Bcüfiänbig franlirt fein, anb unterliegen, menn
fie nicbt ober ungenügenb frantirt finb, ober

»enn fte ibrer »efeboffenb/it nacb ben bor«

ftebenben »erfenrnag#*»etingaagen nicbt ent«

fptfcbett, bem i^erto für nnfranlirte »riefe, nacb

Hbm bett tßertbf ber etma oenoeubeten 8ret*

marfen »c. VaSnabmen macben nur Ölungen,
gebrutfte ftunbfcbreiben, ©efd)äft*ant.eigen uafe

ätjnitdje 'rruef facben, todebe gfeicb^Saarenpreben

^on etgenm -irmrfwtTtt) nicbt abgefanbt, fonbern

tem «bfenfcer, fofern berfelbe ja e^Ktfeln Ift r

jarüefgefteat toerten, nenn fie ben borgefebriebenen

iöeöingangen nicbt entfpreetjen.

S) K# Sinfcbreibfenbangen finb t$enbnngen oder

oorftebeob genannten Krten jnUffig. Dür (Sin*

febreibfenbungen »irb anger bem $orto für ge«

rrc beliebe öegenftänce ter gteicben »rt «in«mm
fcbreibgebiibr Bon 20 $f. anb fall« turd? bell

»ermerl „fRüdfcbein" bie ©efebaffang tiner

limpfangebefebeinigang ber Ibreffaten oertangt

wirt, eine »eitere @ebüt)r oon 20 $f. erhoben,

teinfebreibfenbungen finb aU folebe in ©eing anf

8orm nnb »erfcblufc feinen befonberen »eftim*

man gen nntemorfen.

§ar ben S&erluft einer (ünfcbreibfenbnng »irb
Bon berjenigen 6ereinf»$oftcer»altang, in rereit

«ebiete bie @enbung abkanten getommen ift,

bem Ibfenber ober aaf beffen ©etiangen bem
<Sa»ofäflger, «in «tfaftberrag ton 60 granfen, ht

Teutf cbianc Bon 40 Warf gejabU, BoranOgefe^t,

taR tie McrmcUung, »deber biernacb bie l£rfa^<

leiftung jnfaUt, tureb bie Saabefgefeee ju einer

fotebtn aneb im eigenen Sertet)r oerpflictjtit ift.

Der Infpritcb anf .^ntfcbäbigang mug imierbcHb

Oabreefnft, Born löge ber ^oj't einlief ening ge«

recb.net, gettent gemaebt »erben.

3m Ü3erfebr mit Srantreicb nnb Algerien oer-

bieibt e? Borlfiaftg neeb — bi* jum ©tblafje be«

Oabre« 1875 — bei ben befte^enben ?ortojäben unb
43erfenbung«bebingangen.

&ür »riefe, ^oflfarten, Drncffacben aab ©aaren-
proben nacb nnb aa< Oefterreicb'Ungarn, Curent»

bürg unb ^elgolanb fommen — abgefeben babon,

bog nacb Oeftenetcb. «Ungarn ^oftfarten mit Küdant*
»ort nicbt julfifßg ftnb, — bie gteicben Xaxen »ie im
inaeren »erfebr Deatfcblanb« in «nmenbung.

»eriin W., ben 26. 3nni 1875.

ttaiferlicbe« ©eneraf.^oftamt.
386. «cn bem ftönigltcben Ober»$räfibiam ift

genebmigt »orben, bag für bie bnr<b bie lieber-

fcbmemmnng in golge 4x?ctfenbrucbe betätigten Hit-

»obaer oon »raubacb, Dacbfen^anfeR, feeb,[badj, Ober«

baebbeim anb 9iiebcrbachbeim eine ^onetoUelte in bex

$robinj Reffen • 3iaffaa abgebalten »irb.

Gaffel, ben 22. 3uui 1875.
tont glitte Regier nag, übte), be« Innern.

837. Den Saabtronfenbinfern »erben bäufrg «ranfe

jagefübrt, »etebe nicbt frei bom €cbma^ a. Ungejicfer

finb anb georbaeter unb reinlict)er JHeibang entbehren.

(Sc) finb bafter bie Dirigenten ber 8anbfran?enbäafer

ange»iefen »orben, aaf bie «bfteüang biefe« SWifeftanb»
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lobtet oh tbunuco pinjunmren , tn§»e}oncere jou ben«

fetben bie fBefugnig juffcben, ta fof^en §5Qen, fofetn

ber ijuflant te« flranfen bie« gutfigt, bie «ufnabme
be# Jtranfen ju cerfagen.

Oeten falls ttirb, roenn bie «ufrtabme fileicbmctjt

teie ». ©. In Äött)« unb (Silfißen erfolgt, auf ft offen

be«ienigea, todctjem bie 3abUna ter Sei'
frffe*,ung«toften obliegt ebentnelt be« be«

trcffettben «rmenberbanb« Me Reinigung be«

ßranfen unb feiner Weiter ht ter Bnjtalt bewirft

bei», berfelbe bei ber ömtiaffuua, «Mit orbnung«mä&iger

ftleibuna verfemen werte n.

Raffet, ten 28. 3uni 1876.

Ter VantefJ'Tim-ter. 3. S.: {gej.] ftlJffler.

338. 9Jacb SJerfBguna, ber ÄÄnulidjen iRintftcrien

ber ftinanjen unb be« 3nn«n ju Berlin bom 30ften

SWai l. 3. ift bie bobta erhoben »erbeute ftfibtifdje

Serbraud)«auflage bom Stet, ber Sbrunbung »egen,

pro £xta>liter auf = 60 «fennig 0feiä)«münje feft.

gefefct ootbeu. <S« »irb bie« jur öffentlichen ftennt.

niß gebraut

©einkaufen, ben 29. 3uni 1876.

5Der Sürgermeifter. CL ©ebener.
389. Sora 1. «uguft b. 3. ab tomraen auf ben

unter bie«feitiger Serumltung ftebenben Sahnen bejüg»

lieb ber 9febengebübren im ©üter-Sertebr anbertoeite,

gr5gtentr)eile erdete Seträge jur Crljebung. —
Da« SRäljert ift auf ben ©fiter 'tfijbebitionen ju

erfahren; aua) fann bafelbft ber betreffend £arif«

tfadjtrcg fäuflid; bejogen »Derben.

$annober, ben 20. 3uni 1875.

IWniglidje (Sifenbat)n*'CtrectioR.
340. 9?ad)fteljenbe Serlehjung«.Urtunbe:

„Auf ©runb ber am 10. 3)ecember 1873 prüfen«

irrten 3Kutt)ung wirb bem Sergtt>erl«befi$er Silt)e(m

©ebtoarj ju granlfurt o/3R. unter bem «Hauten

iauerwein
ba« Sergroerf« - «igentbum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute »on un« beglaubigten

©ituation«rtffe mit ten Sudjftabeu:

a, b, c, d, e, f, g
beriet) net ift, unb reelle« — einen ^läct)en«3nbalt

bon 2,186,400 , gefdjrieben: *Jroei SWitltonen ein«

Iranbert fünfunbadjtjig lauf enb bterbunbert Quabrat»
metern umfaffenb — in ben ©emarfungen bon Ober«
borfeiten unb Rilianftabten , be« «mteßertebtabf jirf»

tf>anau im Streife £anau, tt« 9?egierung«bejirt«

(taffei unb im Oberbergauit«bejitfe <5laa«tb,al gelegen

ift, »tr (Seminnung ber in Selbe borfomenbrn <ltfen-

etje bkrburd) berlieben."

urfunblicb, ausgefertigt am heutigen Zage, rcirb mit bem
Semerlen, ba$ ber ©itu«tiou«tijj bei bem ttmigtifben

«eoierbeamten, Sergratt) Wferj ju ©tbmalfalben, jur

©njidjt offen liegt, unter Sernxifung auf bie §§. 35
«ub 36 be« «Ilaera. Serggefetje« bom 24.3«" 1866
bjerburdj jur öffentlio>en «enntnij? gebraut,

ben 12. Ouiri 1876.

flöniglitbe« Oberbergamt.

841. Wad&fteb^nbe Serleib,nng««Urnmbe:
„flnf Qrunb ber am 10. %)ecembet 18T3 prüfen-

ritten 2Kut»>ung »hrb bem Setgtoetflbefitjer »Srlb^elm

©ebtoari jti T5tanlfnrt a/D?. unter bem SRaraen

ta« Sergtt>erf«tigfnu)um in bem Selbe, beffen Se-
gtengttug auf bem beute bon un6 beglaubigten €itua>

tion«riffe mit ben Sutbftaten:

b, «, r, q, d, c

bejeiebrtet ift, unb teelcbe« — einen 9tä(t}en'3nljalt

bon 2,152,742,5, gefebrieben: 3toei Hiillienen ein-

bunbert jioeiuntfEn fjig laufenb fiebenb^unbert jmei

unb bierjig unb fflnf ^ebtitei Ouabratmetem um'
foffenb — in ber ©emarfung bon Aliianftfibten,

Ilint0gerid;tebe)irl0 ^anau im >? reife $anau, bei

WegierungibeiirT« Gaffel nnb im Ocerbergamt»bejir!e

«lau«tbal gelefltn ift, *ur Oewinnung ber in bem
gelbe «orfommenben ©ifenerje bjerburd) berlieb,en."

urfunblid) ausgefertigt am f)eutigeti ?age, roirb mit

bem Semerfen, bat} ber ©ituatioitfrif bei bem ftönig«

lieben Kebierbeaniten, Sergratb IV er
3 ju ©djmalfalben,

gut 6infiä)t offen liegt, unter Sertoeifung auf bie

§§. 35 u. 36 be* allgemeinen Serggefetje« bom 24fteu
Öuni 1865 bierburd; jut Sffentlid)fn Senntni| gebraut.

eiau«tb,a(, ben 12. 3uni 1875.

fiempliebeö Oberbergamt.
342. 9tacbftebenbe Ser(eib,nng6'Urfunbe:

„Äuf ®runb ber am 31. !December 1873 präfen«

tirten Wutb^ung torrb bem SergtterWbefitjer S3ilb.elm

©a)»arj ju granffurt a/üW. unter bem tarnen
Goeben

bae SergwerW « ©geutljum in bem Selbe , beffen

Segrenjung auf bem \)tx\tt bon un« beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Sud)flaben:

K U q, r, t, k

bejeidwet ift, unb meldte — einen 3t5d)en'3nbalt
bon 2,187,507,5, gefebrieben : 3u>ei 5D?iUtonen einb^nn.

bett fiebenunbadjtjig lanfeitb fflnft)unbert unb fieben

unb fünf 3^"tel Öuabtatmetern umfaffenb — in

ten Qemartungen bon Äiltatiftäbten, IVittelbucben

unb Siad)enbu<ben, im Vintegericbtebegirf u. ftrerfe

{)anau, be« 9iegierun£ebe}iTte (Söffet unb im Ober«
bergamt«bejirle GlauStbal gelegen ift, jur ©eminnung
ber in bem gelbe borfommenben Öifenerje bier«

burd) berlieb^n."

urfunblid; ausgefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem Semerfen, ba| ber ©iutationftrifj bei bem Äönig»

li<ben Kebierbeamten, Setgtatt) iücvj .;u ©ä)malfa(beu,

jur (Sinficbt offen liegt, untet Sermtifung auf bie

§§. 35 u. 36 be« «Ugem. Serggefetje« bom 24ften

3uni 1866 bierburd) jur öffentlicben Kenntnitj gebracht.

(Slauetb^ ben 12. Quni 1875.

fißniglid;e« Obetbetgamt.
343. ^act)ftet)enbe l<erleit)uug«-Urlunbe:

„Huf ©runb ber am 18. ©ebtember 1873 träfen-

tirten 9Rutb,ung mirb bem Sergmerfebefitjer ^. Wufte-
mebet ju Dortmunb unter bem

"

Robert

Digitized by Google



184

tat »ergteertS - ßigenthum in bem gelb«, beffen

SJegrenjung auf brnt heute »on un« beglaubigten

©ituationSriffe mit ben SBudjftaben

:

a, b, x, i, y, n, o, i, k
bc:cidjnet ift , unb welches — einen illäa)en»3nb,olt

»on 1/261,872, gef^rieben: (Sine ÜJüllion jmeibun-

bert einunbfe$«jig £aufenb aebthunbert jmei unb

fieberig Quabratinetcrn umfaffenb— in ben @entar'

funken »on §3f unb £aib, Siteben unb SRüdevS im

Streife Sulb«, »mtSaerichtSbejiri« 3leub.of, be« SRe-

gierungSbejirtS (Söffet unb im OberbergamtSbejirte

ßlauStbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem ge Ibe

»ortommenben Söraiuif oblen bjetbura) »erliefen."

urtunblia) auegefettigt am beutigen Sage, wirb mit

bem SBemerten, ba§ ber ©ituationSrijj bei bem äönig«

liefen 5Re»ierbeamten, Bergrath SKerj ju ©chmal»
Ialben, jut Ginfteht offen liegt, unter SBeiroeifung auf

bie §§. 35 u. 36 beS KUgem. «erggefefceS com 24ften

3uni I865b.terburc^ nur öffentlichen Äenntnitf gebraut

(Slausthal, ben 31. SXai i«75.

#5niglia)eS Oberbergamt.
344. 9?a$fteb>nbe SJerletbungft-Urtunbe:

„Huf ©runb ber am 5. September 1872 präfentir»

ten SWuthung h>irb ber «ctiengefrtlfdjaft @a)al(er

©rufen- unb $ütten.t3erein \\i Schalte bei helfen«

firmen unter bem tarnen

baS StargmertS • Gigenthum in bem Selbe , beffen

SJegrenjung auf bem beute von uns beglaubigten

©ituationSriffe mit ben iöuchftaben:

b, c, d

bejeiebnet ift, unb »eiche« — einen gläa>en»3ub.alt

neu 2,188,964, gefchrieben: 3»ei SWiüieneneinhunbert

a$tunbaa)t)ig laufenb neunbunrert oier unb fecbSjig

Ouabratmetern mnfaffent — in ben fyemartungen

»on fcfcherobe, 3*egenbain uuC ttanabacb , ÄmtS«
gerichtebejtrfs 3' e »* en ^ ain unt ton Ürebfa, 2lmte»

geria)tsbe)irt* 2retofa, im Greife ^le^ottbain , beS

iRegierunaebejiitS Gaffel unb im Oberbergamt»»

bejirfe ßlauSthal gelegen ift, jur ©eroinnung ber in

bem Selbe »ortementen (äsifenerje hierbureb, »erliefen."

urtunblia) ausgefertigt am beutigen läge, mirb mit

bem »enterten, tag ter ©ituationsris bei bem ßßnig«

lieben 9te»ierbeamten, SBergratb, Des Coudrea ju Gaffel

,

jur (Suifid? t offen liegt, unter SJermctfung auf bie

§§. 35 unb 36 be« Sügem. »erggefefeeS »out 24fteu

3uni 1865 b^ierbura) jur Jffentlidjen «enntnijj gebracht

GlauStbal, ben 15. 3uni 1875.

itöniglia) es Oberbergamt.
343. Unter Sertceifung auf bie §§. 35 u. 36 bc*

SBetggefefec« oem 24. J.mt 1865 bringen mir b.ierburd)

bie »erletb,ungS'Urfunbe fär baS ©ergmerl Gut Glück

bei DriSfelb mit bem Söemerten jut affentitdjen .Rennt-

iiib, tau ber ©ituattonlrifj gemäß §. 37 jene« ©efe&e«

bei bem Sönigl. iRebierbeatnten, SSergmeifter L« Hann«
ju Olsberg jur Ginfia>t offen liegt.

Sonn, ben 10. 3uni 1875.

Äöntgliches Ob erBergamt.
3m tarnen bei ftftnigs!

,,«uf ©runb ber 9NutyuRfl oom 2. »uguft 1874
mirb ben Geben be« WecbteantoaltS §einrid) ten
©arnSborf ju Gorbad) unter bem tarnen

Gut Glück
baS SBergmertSeigentlmm in bem in ben ©emeinben

DeiSfelb unb Gimelrobe im fireife granlenberg,

JRegieTungfbejirf Gaffel unb Oberbergamtebejtrt ©onn
belegenen treibe, melä)e3 einen 0läd>enin^att ren

2,1U4,013 Ouabratmetern bat unb beffen ©renken

auf bem am blutigen Sage beglaubigten ©ituationfl'

riffe mit beu iöucbjtaben

a, b, c, d, c, f, g, h, i, k, I, m, n, o, p, q, r, a, t

bezeichnet finb, s.ur (Setoinnung ber in bem Selbe

oortommenben Stangarierje naa) bem ©erggefe(ge

»om 24. 3uni 1865 bierbureb. eerlieb,en."

Urfunblia) ausfertigt
SBonn, ben 10. 3uni 1875.

ttöni.; Uebe* Oberbergamt.

tyev fpual i bronif

.

Cer bisherige ??fmer Äröger ju 3'n>mw*fbbe

ift &um Pfarrer in 9caffenerfurt, in ber Giaffe »orten,

befteUt roorben.

Der l'anbratb, ®raf ton ^ofabomeü. ©eb.net
ju 9?eumart ift mit ber cemmiffarifdjen SBerroaltung

be« burd; ten £eb te« i»anbrattc«c.!Deb;n*9totfelfer

erlebigten l'anbrath«amte« ju Hofgeismar beauftragt

toorben.

Der «totbrter Carl 3ung aus Bochheim a/2S. hat

tietttot&efe inflirthhom com «bothcterOartert föuflia)

Der 33erg-3nfcfctor Süding ju lieber ift unter

Beilegung beS Ittels „©alinen • 3nfP«ctor" an bas

6al}amt ju ©ooben,
ter Softer Oiicbart \u 3ellerfelb an bie ©erg-

3nfbectiou ^atfingljaufcn uno

ter £-d?icbtuKi|tev unb Secretair SRaabe ;,u ibar«

fingbaufen cn tas 5aUa:nt ©ooben Perje^t ttoiben.

SDer ^ütten»3nfpector ^Bebeabetfl }u i'autcntbai,

folote ber Salinen 3nfp(Ct«C 3Kann6 ju ©ooben unb

ber gattor JBruns ju Oter finb penfionirt »orten.

Der ipüttenmertS'Director (fibeling ju £>erjog*

3uliushütte ift geftorben.

^ierju als Beilage ber Oeffentlicbe «n^iger 3ir. 53.
3nfer«on*8fb«teit für ben Jtouin einer oe»iSbnlia>tn Drn(fjt(le 1* 9tela>«»ftnn{fle. - a9tlafl»blätter für t unb 1 Soßtn

5 unb für { «nb 1 Sogen 10 9(tlajepftnnigt.

)

«»blartt bet «otriflHcber Wegltrunfl.

«affeu - «ebrutft in bei ffiatfenbaif«-»««**»»««»««.
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SfmtSiilatt
ber Stdnia liefen Sie gier ttsrg |tt ßaffeL

, . , , ,M 2& «ulBegeHii Wittoo^ bwi 7. 3«U 1875.

3nt>alt ber ©eft^« Sammlung für

T)a« 21. StAd ber ®e|e$.@atnmlung, »elcfce« an
30..3«nvI875 $u »erlmau«ge«eben »nrbe, entölt unter

9h. 8303 Da« (Meje^ Uber «»fbebnn« ber «rtifel

16, 16 nnb 18 bw »erfafftmajurfunbe »om 3lfteo

3anaar 16&0. Sü»m 18. Outti 1876; unter

»r. 8304 ben lauf, naa) »elftem bic Sc*irf*&jrt«.

abgaben in ber Stabt lilbinp, 8?egieruna«beiirf Danjig,

Mi auf Weitete« ju ergeben flnb. Horn 26. SUn
1875; unter

'
!,

'

bie ÄßnfgKcb 9tatfif<$en Btaattv.

9hr. 8306 ben Tarif, nag »eifern bie ©djiffa&rte«

abgaben in ber Stabt Öfrauenburg, ftegierungtbeiirC

ffcnia.«b«ra,, biö auf ©eitere« ju ergeben finto. Wem
25. 2J?arj 1875; unb unter

2Rr. 8306 ben Tarif, nad? weltfern bie «bgaben

für bie »enufeung ber $afenan(age jn ^fabtbube bei

©ramrtberg, iftei«»raun«ber&Äegieruna^eAtrtflönig««

berg, bi« auf ©eitere« ju ergeben jlnb. »om 25fien

TOfiq 1875.

346. Sei ber rem ffme gemaf am Rurigen Zage
bbr «War unb Genien ftattgefunbenen 40fim främien»
jftbwg b<* »ormat« iTtirbelpfeben , bei bem »antboufe
SW. «. con 8? c 1 1? fc&ilb & ®öbjie in ftranffurt

o. SW. aufgenommenen Staat« «i'ctt er ic Saferen« com
3at>re 1845 ftnb auf bie 3000 Hummern ber böm
f. Detraber b. 3. unb am 1. 3uni b. 0. gejogenen

120 Serien bie int BdjtefÄgten Vetjeitfniffe I. aufge«

y führten $rfthien gefallen.

/ Die «u«jab,lung biefer Prämien finbet, gegen »ücf.

gäbe ber $rämienf$eine , »e-m 16. December b. 3. ab

täfllttb, mit «u«nabme ber Sonn- unb Sefttage, bei

bem obengenannten »ankaufe ober bei ber Ä&nigt.

Regierung« «ftaupfloffe basier Statt.

Tie (Erhebung ber Prämien tonn febecb auä) bei

aßen ß6rigen ftflmiL Regierung«« unb bejm. »ejirf««

$auptfaffen # fo»le bei ber Jfreiöfaffe in ffrantfurt
a. 3». unb ber ftönigl. Staateft&alben « Tilgnng«?affe

in Söerlin gefrtyetyen, in »e(d)em ftaüe bie fJrätniet«

f<beine bereit« rem 1. December b. 3. ab bei ber

Betreffenben Äaffe eingereiht »erben Wnnen, ba biefel«

Ben junäcbft an bie Regierung« * $anptfaffe in Caffel

jur fjeftfebung überfanbt »erben mfiffen.

Üugleiä) »erben bie 3nbaber ber int »eHer beige*

fügten Berneiä)niffe Ii. aufgeführten, in ben erflen 38
^rämien»3ieb,mtaen $erau«gtfomntenen $ramienfä)elne,

»on »elften bie oarauf gefallenen Prämien bi« jc^t

noä) nid)t ergeben »erben ftnb, jur balbigen nafttrag»

tiften (Sr&ebung ler betreffenben »etrage, gtgen «b«
liefermtg ber ^rfimienffteine , biermit aufgeforbert.

(Söffet, ben 1. Ouli 1876.

Äitriglifte« Regier un g««$rSfibium.
347. Correfponbenj noa) ben ©ereinigten Staaten
bort «merifa, »elfte über »elqfen unb (Engtanb
I3ef6rberung erbalten fofl, mag mit bem »ermerfe
^fiber ©elgien unb «nglanb- ober „über Cetgien" ber-

feben tterben. »riefe *c, »elebe biefen »ermerf nia)t

tragen, »erben bem nacbjten DO ti Sremen ober $)ant«

Berlin w., oen i\. 3un » 18 10.

Sfaifer(id)e« <8enera(*^oftamt.
-51S T)ie gtarlefutrgen bea fßinter*Semefter« 18}|
auf ber ffönigücben »au*9fabemie begmnea am lften

Rooember, bie 3maiatrifu(ationen am 21., bie Sin*

jaljlunaen be« ^enorar« am 25. Ortober c.

{Die ^Reibungen jur Vufnab,me mäffen unter »ei»

fägung ber 9?aa)»eife, »eld)e nad) ben §§. 7 bit 9
ber »orftfrifieu für bie fi5niglta>e Bau-ataberaie »om
3. Sebtetnber 1868 geforbert »erben, in ber 3eit Bora

15. Sebtentber bi« 15. October c. ftfriftUcb

bem unterjeirbneten Director erfolgen unb bleiben früher

ober fbSter eingebenbe hierauf bejüglicbe ®efua)e unbe.

rHcfflcbtigt.

Die »orftfrtften finb in ber ffoffe ber »au «Stta»

bemie fauflid) ju baben unb »erben gegen öinfenbung

»on 35 ^f. in »riefmarten per flreujbanb überfanbt
33er Ii n, ben 25. 3uH 1875.

Der Director ber Äöni^lidjen »au.8tabemie.

8 nc««.
349. Unter »ejugnab.me auf untere »etanntmad)ung
»om 19. BprK er. »hrb »eiter hiermit eeröffenttioM,

ba| ber in berfelben «erjeiebnete neue ©äter'Zaiif für

ben 3Weberbeutfd)en <5ifeuba^n'»erbanb via $obn«terf«

Sauenburg refp. $wrburg • |xtmburg mit bem 1. 3uii

b. 3. in «raft tritt unb bei ben Süter'&rbebitionen

ber »erbanbftationen fäufttcb ju b.aben ift.

^annober, ben 26. 3uni 1875.

A5niglid)e (Sifenbab. n «Direction.
330. 9?acbft<b.enbe »erleib,nng««Urfnnbe:

„Vuf ®runb ber am 3. September 1873 prüfen«

tirten Wutbung »irb bem »ergaerfflbeftyer §. Äafle*
meber ju Dortmunb unter bem Ramen

Eduard
ba« »ergtterf« • firigent^um in bem ffelbe, beffen
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«egrenjuug «f bem

eituotionixlffe mit ben Cudtfaben.

bejetfnet ift, » meld)* - eine* 8
«jj^JJ

ton 2.185,235, gefcbrieben: 3»«*JSÄÄS
£ rt fünf unb QdjtAiß Xaufenb jmeibunbm fünf unb

breitia Ouabratmetern um affenb -J»
mttaft» WUMm unb $5f uub ftafr,

Kl« «eubof im Steife gulba, 1«du ©attwlb,Äf3 €Wtc« im «mt«
fl
eri*t«be S

,r Wj

?rri" *Ätc™ be8 «eoierungebejirt« «offjl unb

OB«B«S»ttbqJA «jaubtbat gelegen ig, J«t

©«oinnung ber in bem gelbe bortommenben »tau«,

foblen burburd} berlieben."

TS °ff<n ließt, unter »«»etfung cuf b.e

tl 35 u. 36 bei «llgem. Scwfetef com 24. 3a«

1865 bierburdb jur öffentlichen ftenntniB gebrad*.

Ctauitbal, ben 31. SJiai 1875.
* Ä8nlAli*e«

Oberbergamt.

I «adiftebenbe 5Berleibung«*Ur!unbe:

>n Sunb bei am IL October 1873 ptafentjtten

WÜtbung wirb bem Kaufmann fcerrn «uguft 5Je fr

mann Sa 3Jiülbeim a. b. «übt unter bem «amen

Jlutli

bai a3ergmer!«.©gentbum in *m Selbe, Jjg
»eavenuina auf bem beute ton un« beglaubigten

eituation«rifle mit ben^Sudtfaben:

beieicbnet ift, unb melcbe* - einen

III 2'188 875 gefcbrieben: 3«»« em*

aÄ^J^tofey^aJ fünf un

fiebenno Ouabratmetern um affenb — in ben VC*

maZaen »on «e&borf, Wartorf unb «au.fcb.

Sc[Saufen. «miggeriebübeiitN Amöneburg an Äretfe

«Äin, be« «egierungibejitt« Caffel unb ta

Cbetbergamtebejirle <Slau«tbal aelegen Ift^glJJ*
toinnung ber in tem gelbe »orfommenben eifeneqe

bierburd) terlieben."

nrfunblicb ausgefertigt «N^Ag
bem »emerlen, bafc ber eituationin& bei *» *8w

J'

Sien «emerbeamten, »ergratb De, Coujre. u

SafTel »ur (ünficbt offen liegt, unter Ceitoeiiung auf

Se & 35 36 be« allgemeinen *5erg
fl
efe|e« bom

24. 3uni 1865 bierburd) >ur offentlicben Kenntnis

Äe6l

Äetbal, ben 15. 3Hai 1875.

Äöntßlicbe« Oberbergamt.

852. «ad)ftet|enbe »erleibung«-Urfunbe:M ®tunb ber am 4. December 1873 »raf«.

ritten Wutbung wirb ber ««««rlfJaft fr**"**'

botfer 5öergbau.®efeufcbaft ju gnebricbiterf unter

*cm «amen
Arnold

rai Söergwerie.Sigentbum in bem gelbe, beffen

IS3S*
LrfAwt ift unb' »eWe* einen glSd)en«3nbalt

sienia üoufenb fiebenbunbert jaölf Ouabratmetern

Slenb - in ben ©emarlungen <5fd)etibeim unb

Wenbeim, bei «mtigerldjtitetitii ^edenbeim, «ab

*Seii«»«r W «mtigtricbtSbfiirf« «etgen m
«Sfe^ou/bei «egierungibejirl* Gaffel unb im

ObeTbergamttbe?
ir!e (5Iau«ibal ßele^en ^t, gr

minnuna ber in btm gelbe »citommenben «iiener^

bierburd) wrliebfn." .

,t

nrluntlid) auipefertigt «m beutigen » »«

S m Sexten; baB ber eituation«riB bei M»Wg
Wetierbeamttn, »ergratb. ttmg OL
CinfUbt offen liegt, unter «cnoeifung auf Wi» 35

unb 36 bei «üflera. »erggefelje« tom 24. 3«ni 1865

bierburd) jur tftentlidjen Äenntni| gebradjt

ßlanitbal, ben 15. 3«n* 1875.

OTniglicbei Ob erb er g am t.

853. «odjflebenbe SBerltibung« • DMN

:

«uf ©runb ber am 10. «)ecembet 1873 präfen-

tirten iutbung »ixt bem SBergtwrtabffifcer ©ilbelm

©djmarj ju grantfurt a/W. unter bem «amen

Hohlstein
bai ©ergtoerW-eigentbum m «SgJS
SBearenjung auf bem beute »an uni beglaubigten

©,tuation«ripe mit ben »udrftaben:

d, e, f, g, p, o, n, m, I, k, •

W-f/~rt unb

HMMlta Ouabratmetern urafaffenb — in ben\W»
martungen oon ftilianftabten, ffiadjenbudjen Ober-

borfelben unb Ood,flabt, bei «mt«ger.d?t«be}«Tl«

Könau fomie ^iiebertoifelben, bei «mUgericbMbe.

SSsiMcn im «reife $anau, bei ftff™*-
beiitti Haftel unb im Oberbergamtibeurte <Sta»««al

aeleaen ift, jur ©eminnung ber in bem gelbe »or-

LLnben öifenerje bierburd, »«l,^«-"
,t

urlunblicb «uigeferHgt am beuügen
fi

lag«^J
««

bem »emerten, ba& ber ©ituationenfi bei rem ""W*
Kieibeamten »ergrotb Werj w ««»alWfcg l«

£nfid?t offen liegt, unter «ermeifung auf bie M. S5

„nb 36 M «Ugem. »«ggefefeei bom 24 3«nt 1865

bierburd; jur öffentlichen ÄenntniB ftebracöt.

Slauitbal, ben 12. 3uni 1875.©jaiwm« ,

ÄÖB t8U(bei O b e r b e r g a m t.

L «adjftebenbe »erletbungi.UxlMbe:^^

„Huf Srunb ber am 11. 3um 1874 br«J^I«

VäSi ™* fc« ®«»«lfd>aft ©d) uli fcJJ«J«S
b olb jut Oufiuibütte bei (ölabenbad) unter bem «amen

ba«

»egremung au bem beute »on un« oegianoig«

SiLt-oniriffe mit ben »uibfiaben:

, b, c, d
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bfjeidjntt ift, unb »eiche« — einen öld^en-Ontjatt

von 2,189,000, schrieben: 3»el Willionen ein*

buabert neununbaä)tjig Xaufenb Quabratmetern um«

faffenb — in ben ©emartungen neu faebtern unb

Girbenbcuifeii, Mm entrichte be urf 8 3 r erlaufen nnb

Bon <5b*berf, fmWgertehtebejirt« Warburg im Greife

Warburg, be« Regiernna«bejirf« Gaffel unb im Ober«

bergamtabejirte Glauetbal gelegen ift, jut ©e»in«

nung ber in bem gelbe wttommenbeu Srauntoblen
unb edjwefelfiefe bj«burcb »erliehen."

uvfuntUd? auegetertigt am gütigen läge, »irb mit

bem Semerlen, bafj ber ©ituation«ri§ bei bem flönig«

liefen Stemerbeamten, SJeTgratb, De« Coudret ja

Gaffel, jur Ginftcbt effen Hegt, unter SBertoeifung auf

ble §§. 35 unb 36 be« oHgeraeinen SBerggefeöe« »om
24. 3uni 1865 bjerburd; jur öffentlichen «enntnifi

gebracht.

Glau«thal, ben 15. $unl 1875.

»önigtiebe« Oberbergamt
355. Wacbftehenbe öerletbung««Urtonbe:

,,«uf ©runb ter am 11. 3 im 1874 träfen tirten

l'iutijutiä witt ber ©ewerffebaft @4u(^fc Wehren«
bolb }u 3ufiu^ütte bei ©labenbath unter bem
Warnen

Hachborn
ta« 93erg»ert« - Gigenthum in bem gelte, beffen

»egrenjung auf bem heute ton un« beglaubigten

ettuation«riffe mit ben SBucbfiaeen

:

b, c, d, e, f, g, h
bezeichnet ift, unb weiice — einen glädjen -• 3nb.au

»on 2,188,960, getrieben: 3»«t WUlionen ein«

bunten acttuntacbtjia. laufeub neunhundert fe<h«}ig

Ouatratmetein umfaffenb — in ben ©emartungen

»on §a<hborn unb Grbent}aufen, «ml«gencbt«bejirl«

gronhaufen unb eon Gbeborf, *mt«gericht«bejirl«

Harburg im Äteife Warbura, be« 8tegierung«bejir!«

Gaffel unb im Oberbergamt«bejirle Clausthal ge«

legen, ift jur @en>innung ber tn bem Selbe »or«

lommenben Söraunf oblen bierbureb »erliefen."

nrfunblich auegefertigt am heutigen Zage, »irb mit

bem JBemerten, bafj ber Gituation«rif bei bem Äönig«

liefen Stebierbeamten, ©ergrath Des Coudre« ju

Gaffel, jur Ginficht offen liegt, unter Certoeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« »llgem. «erggefe&e« »om 24flen

3uni 1865 b,ierburd> jur öffentlichen Renntniß gebraut.

Glauflthal, ben 14. 3uni 1875.

Äöniglichev Oberbergamt.
836. 9?adjftetjenbe Verleihung« » Urfunbe

:

,,«uf ©Tunb ber am 15. Ouli 1874 bräfentirten

Wuthung »irb ber ©etterlfcbaft ea}ulj&ffiehren«
bolb jur 3uftu«hutte bei ©labeubacb. unter bem
Warnen

Dreihaugeo II

ba« JBerg»erf« • Gigenthum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem heute »on un« beglaubigten

eituatien«riffe mit ben »udjftaben:

b, e, d, e

fcejeichnet ift, unb »eiche« — einen gleichen «3nt?«lt

»on 2,183,358, getrieben: 3a>ei Witlionen ein«

bunten breiunbachtjig Staufen» breihuntert ad)t unb

fünfzig Quabratmetern umfaffenb — in ben ©emar«
Tangen von Dreihaufen, Ceffem, iKc.Ü» unb Seiben«

hofen, 3lmt«gericht«bejtTf« Warbürg un ffteife War«
bürg, bee 8tegieruna«bejiif« Gaffel unb im Ober«
bergamt«bejtrfe Glauethal gelegen ift, jur ©ewinnung
ber in bem gelbe bortommenben Brannlohlen hier«

burch reiheben."

urtunblicb. angefertigt am heutigen Zage, u>trb mit

bem Meuterten, bafj ber @ituation«rifj bei bem flönig«

liehen 5He»ierbeamten , Sergrath Des Coudres ju

Gaffel jur Glnfta)t offen liegt, unier S3er»«ifung auf
bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen Serggefefeee »am
24. 3uni 1865 bjerburch jur öffentlichen Xennlnif

gebracht.

Glau«tfc.al, ben 15. <Juni 1876.

königliche« Oberbergamt.
337. Wacbftehenbe Verleihung« « Urlunbe

:

,,«uf ©runb ber am 5. €eptember 1872 brfifen«

tirten SKuthung toirb ber «ctien>;ejenfchaft echaller

©rubeu. unb 4>fltten«Berein ju ©challe bei ©etfen«

lachen unter bem Flamen

Octterber^
ba« Sergmerf« • (Sigenthum in bem gelbe, beffen

&egrenjung auf bem heute bon un« beglaubigten

^ituation«riffe mit ben SBuchftaben:

b, c, d
bejeiu>net ift, unb »eiche« — einen glächen^nhalt
bon 2,188,964, gefa>rieben: ^wei Millionen ein«

hunbert acbtunbacbt}ig Zaufenb neunbnntcrt vier

unb fcd)«iig Ouabratmetem umfaffenb — in ben

©emartunaen oon 9fa)erobe unb 3i<gcnhain, 9mt0*
gericbt«bejirt« ^McgeB^ta , unb bon Zrthfa, Smt««
giricht«be)ir(« Zrehfa im «reife 3i(Senha<n, be«

ffiegierungebejix!« Gaffel unb im Cberbergamtebejirfe

«lou«thal gelegen ift, *ur ©etoiunun^ ter in bem
gelbe borforomenben <£ifencr)c ukmn-cb oerliehen."

urlnnblid) ausgefertigt am blutigen Zage, wirb mit

bem Vemerten, taf; ber @ituation«rig bei bem flönig«

liehen ^em'erbeamten, Sergrath Des Coudres ju

Gaffel, }ur (Sinficht offen liegt, unter SJcrmeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen IBerggefe^e« com
24. 3uui 1865 hinburch }ur öffentlichen ttcnntnifi

gebracht.

Glau«thal. ben 15. 3uni 1875.

üöniglichee Oberbergamt.
338. Wachftehenbe S5erleihungfe«Urrunbe:

,,«uf ©runb bet am II, October 1873 prüfen«

tirten Wuthung »irb bem Raufasann renn ttugufl

Jöeclmann ju Wühlheim a. b. SRuijr unter bem
Warnen

Hasselberjf
ba« Cergtterf« • (Eigentum in bem gelbe, beffen

SBegrenuutg auf bem heute ton un« beglaubigten

6ituation«riffe mit ten ©uebftaben:

b, c, d

bejeiebnet ift, unb »eiche« — einen glächen-Onhalt
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m
ton 2,188,200, gefebri eben : 3 Bei StfiCionen einb,unbert

acbtttnbadjtjig Xaufenb jtoeiburitert Cuatratmetern

umfaffenb — in bcn ©emarlungen bon ©ittetlberg,

Reifem unb «Woifcbt, «mt«gerii$t«beiirr» Marburg
im «reife Harburg unb «ort iHauifcb - ^el^ufen,
«mfigericbtebcjirfa Amöneburg im Äreife ÄirdjEjain,

beö ®egienwg«be»rrt« (Saffet unb im Oberbergatnt««

be jjirfe CtauSt&al gelegen iß, gut ©eminnung ter in

bem gelbe wrtomenben (gifenerje bierburd; oerlieben."

urtunblia) ausgefertigt am beutigen £age, »irb mit

bem iöemerf en , tae ber ©ituation«ri& bei bem ffönig«

üdjen Ötebterbeomten, ©ergraty De« Coudrei ju Gaffel,

tat (Sinftcbt offen liegt/ unter SBermeifung auf bie

§§. 35 unb 36 be« «flgem. ©erggefefce« oom 24ften

Ouni 1865 b/ierbura) jur öffentlichen Äenntnijj gebraut.

<Slau«tbal, ben 16. 3unt 1875.

«öniglicbe« Oberbergamt
339. 9cad}fte*>enbe &erleibung«'Urtunbe:

„Auf @runb ter am 14. «ugufl 1872 bräfentlrtcn

97iutbung Birb bem Rflniglicben Sergajfeffor, $>errn

39. Oßbue« ju I>ortmunb, unter bem Flamen

Bernhardino
ba« SBergmerl« • (Sigentbum in bem gelbe, beffen

83egrenjung auf bem beute bon un« beglaubigten

©ituatton«riffe mit ben ©udjftaben:

b, c, d

bejeicbnet ift, unb Belege« — einen gl$cben'3nbalt

»on 2,187,990, geblieben: 3vei Millionen ein-

bunbert ftebenunbaa)tjig Staufenb neunbunbert neunjig

Quadratmetern umfaffenb — in ben ©emartungen

^äberftiüe, MtttelfttUe unb «fbadj, «mtegeriebt«'

bejirf« Scbmalfalben, fomie Ältere ba «mtegericbtfl»

bejirt Steinbad; »Callenberg im »reife ©tbmalfalben,

te© 8tegiernng«bejirt« (Süffel unb im Oberbergamt«-

bejirfe (Slaufltbat gelegen ift, jur Q.toinnuna ter in

bem gelbe bortommenben (Sifcn- unb Sraunjteinerje

bterburd) bertieben."

urtunbltdj auegefertigt am beutigen Sage, Birb mit

bem Sieuierfen, bag ber Situation flrijj bei bem Rönig-

lieben SRebierbeamten, SSergratb Merj ju €$mal*
falben, jur (Sinftcbt offen liegt, unter ©ermeifung auf

bie §§. 35 u. 36 be« «Ügem. Söerggefefte« com 24ften

Öuni 1865bjerburd; jur öffentlichen Äeuntni& gebraut

Glau«tbal, ben 21. 3uni 1875.

Äönigiia)e« Oberbergamt.
360. 9Jacbftebenbe S3erleibung«.Urfunbe:

,,«uf ©runb ber am 3. Wcbembet 18T3 bräfen«

tirten ÜRut^ung Birb rem SBergBerWbefiljer Silbelm

6$ Bar} ju granlfurt a IV. unter bem tarnen

OTorgeiiMegen
ba« S3ergmerf«eigentbum in bem gelbe, beffen S3e«

grenjung auf bem beute bon un« beglaubigten Situa»

tion»rifje mit ben SBudjftaben:

DejeJdj&et ift, unb Belebe« - einen 3ttcben.3n&alt

ben 2,188,284, gefebrieben: 3ttei MiDionen ein«

Rimbert a<&tuiibacbt,ig Xaufenb itpei&untert Dter unb

acbtiig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ®emar»
fungen Hefeborf, Weberiffigbeim unb Oberiffigbeim,

be« 8mt#geri$t«beürf« fjanau im Greife Jpaftau,

bef $egierung«bejirt« Gaffel unb im Oberbergamt«»

bejirte Glauetbal gelegen ift, im ©eminnung ber

in bem gelbe bcriommenben «ifenerje bjerfeureb

»erfieljen."

urfunblid) ausgefertigt am feurigen Jage, Birb mit

bem SSemerfen, ba6 ber «Situationen!! bei bem ftönig.

lieben Webierbeamten, ©ergratb IV er j iu ©djmairaTben,

uir (Sinftcfpt offen liegt, unter JBertteifung auf bie

§§. 35 n. 36 be« allgemeinen Serggefefee« oom 24ften

Ouni 1865 biexburrb jur öffentlicben Äenntnii gebraut.

361. ^acbfte^enbe S3erletbung«.Urtunbe

:

,,«uf ®runb ber am 25. Äuguft 1874 präfenlirten

3Rutb;ung Birb ber ©eaertfebaft ©ebnlj u. ffiebren«
b o lb jur Qufluebütte bei Ölabenbadj unter bem tarnen

Ludwig
ba« ©ergBerf« • (Sigentb^um in bem gelbe, beffe«

»egrenjung auf bete fyute bon nn« beglaubigten

6ituatioit«riffe mit ben 93ucbftaben

:

a, b, c, d, e, f, g, h
bejeiebnet ift unb Belebe« — einen glasen «3nbalt
Don 2,188,474, gef (blieben: ^Bei PiUionen ein-

bunbert acbtunbacbtiig Caufenb bier buubert bier

nub fiebengig Ouabratmetern umfaffenb — in ben

(Semarfungen bon SBelterf^aufen, üKoifd)t, «Sittel«'

berg, Realem. üRöfln, *mt?gerio)tebe»irf« iWarbürg,

im «teife Harburg, unb bon @a>rö(f, amt«geria)t«>

bewirf« Amöneburg im Rreife ftira)bain, be« Wegie*

rung«bejirt« Saffel unb im Oberbergaml«beAirfe

(Slaudtbal gelegen ift, jur ®eBinnung be« in bem
gelte eortommenben Sraunbblen uub ©c&wefel»

tiefe b'trburcb oerlieben."

urtunblicb auegefertigt am beutigen Xage, Birb mit

bem ©emerten, bag ber ©ituatton«ri§ bei bem Äönig»

licb.cn Sfeolerbeamten , SBergratt) Dea Coudret gu

Gaffel, ;,ur Sinfia)t offen liegt, unter Sermeifung auf bie

§§. 35 unb 36 be« allgemeinen ©erggefefee« vom 24ftea

3uni 1865 b'erburcb jur öffentlicben «enntnig gebraebt.

eiau«tbat, ben 21. 3uni 1875.

Söntgticbe« Oberbergarot.

Vrrfonal < «bronif.
Per 1? rei«tbierarjt Veterinär, «ffeffor ^Jaul 6 a) m e 1

1

basier ift jum X?ebartement«.Ibierarjt fär ben Wegie-

rung«bejirl <5affel ernannt morben.

Der Unterförftrr CErnft ;,u ©attenbaufen ift ge-

florben.

3nf«

Sterin al» Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9hr. 54.

für ben Raum einet ga»öbnlfcien Dtu^dle 16 fttWbftnnlae. - »elaglblätttr für i unb | t3ogen

5 Bai für I unb 1 Sogtit 10 9teia)«bftanlgc.

)

Sttbtfllrt bei itBntgllibtT Sfttglcntnfl.

4

a

\\ c i.

—
' «or«<tt in bü fBa<fenbas«'t3aa)bru<leieL

Digitized by Google



189

Sfmtsülntt
»er flönUliAen «rgitcung {U Gauel.
-

—

^ ' 1 —————2- :M 30. mwh» »« io. 3uu

M 22
toelge am 7

1875.

Äonigli* 9reufif*eu
unb 23. Stüd ber ®efe«« Sammlung,
3uti 1876 ju Sertin aufgegeben wuTben,

unter v
Kr. 8807 ben Sarif, nag weigern ba« Soblwert*.

unb bat §afetifldb in ber Stabt ««Harn, tfra« *n-
»eglcrungabfitrf Stettin, bi« auf ©eitere» ju

tft Boa 25. mx\ in 76; unter

Kr. 8308 ben Stnrif, nag weigern He Abgabe ftr

ba« Anlegen an ben ftättifebert Sebfwerten unb San«

bunfi«brü(fen In ber Stabt bammln, Jcreife« Caurmin,

KegieruugÄbeiirf Stettin, bi« auf ©eitere« ju erbeben

ift Sem 25. ÜJiärj 1875; unter

Kr. 8309 ben Tarif, nag Weigern ba« Efablgelb,

ba« Srmtenaufjug9&elb unb ba« $o^(n>erfegelb bei

©emmin, Kegierungebejirl Stettin, Ha auf Weiteres

ju ergeben finb. * Softi 25. iRarj 1875; unter

Kt 8810 ben Tarif, nag weigern tu« Soblwert«.

gelb in Rannen, ßtei« Dernau», K«aieruu#«bejirt

Stettin, bi« auf Weitere* ju erbeben ifl. Bein elften

SJtfri 1875; unter

Kr. 8311 ben STarif . nag »elcbcai bie «bgabe

für Sennfcung ber ftättifgen &»oebrü<fen in ber Start

Keuwarp, irreif Uetferauinbe, Keaierungabejtrf. Stettin,

bi« auf ©eitere« ju erb, eben ift. Som 26. Htörj 1875

;

unter

Kr., 8812 ben Serif, nag roeldjeat bat fiafeu»,

Jae Sobjmeiffl? unb ba« Sru<xtnaufjug«gelb in Stettin

ie auf ©eitere« ju erbeben ift. Som 26. aWärj 1375;
unter

i«t. 8313 ben Starif, nag weigern bie Sgifffabrt«-

abgaben in ber Statt Uecfermünbe, Kegieruagebejirf

Stettin, bil auf Weitere« jn erbeben finb. Som Soften

2R8rj 1875; unter

Kr. 8314 ben Star
i f. nag weigern ba« »cbltnerf«.

unter

Kr. 8315 ben lotif, nag weigern ba« $)afengelb

in ©urtb, Kegierungäbejirl Stralfunb, bi« auf ÜBeitere«

jn erbeben ift San 25. SRärj 1675; unter

3er. 8316 ben lartf, nag weigern ba« Sobtoert*
selb nnb ba« £«grrgelb:tn ber Stabt Damgaiten, ffrei«

graflj&ur«, jRegierung«bejtrt Stralfunb, bil auf ©ei-
teree |« erbeben flnb. Som 26. OJJärj 1875; unter

Kr. 8817 ben SCottf, nag »eigen ba« $afena,tlb

®rerfiu>atb, «egieruna«bejir! Stralfunb, bi« auf
- ju erbeben ift «cm 25. »4rj 1875; unter

9k. 8318 ben Tarif, nag weigern ba« Seblwerf«*,

i'fabl- unb itfrücfen jelb in ber Stabt üüaffan, im öreif 3«

»alter «reife, KegierungÄbejirf Stralifnnb, bi« auf

Weitere« gu erbeben ift. Sem 25. War* 1875; unter

>Rr. 8319 ben Jurif, nag »elgem ba« ©cblroftf«'

»nb bat $afenaelb in ber Stabt itaifc, im ftreife

®rimmen, »egiernnglbejirf Stralfunb, bi« auf ©eitere«

ju erbeben ift. «em 25. Wärj 1875: unter

•Dir. 8320 ben larif, nag weigern ba« $afenaetb

ju Stralfunb H« auf ©eitere« ja erbeben ift. «cm

«t. 8321 ben larif, nag weigern ba« $afena.elb

ju ©olgaft, WegierunAebejirf Sttalfunb, bi« auf ©ei«

tere« ju erbeben tft. S? ora 25. 5K4TJ 1875; unter

Kr. 8322 ba« Äirgengefeö, betreffenb bie Huf*

bebung ber ©ebübrcu für Krgtige «ufgebote unb

Trauungen in ber ebangelifg.intberifgen Hirge ber

^rooinj $annor<er Som 16. 3uni 1876; unter

Kr. 8323 ba« ®efe«, betreffenb bie Serfinbernng

ber Wrenjen einiger ftixife in ben Sconinjen Greußen,

»ranbenburg, Sa>lepen unb Sagfen. S3om l7ten

3uni 1875; nnb unter

Kr. 8324 ba« ®efe(}, betreffenb bie «broebr unb

Untetbrfldnng »ou Sieb i engen. S«m 25. 0uni 1875.

Ca« 24. Stfltt ber ©efefc.SnmmlunA, »etge« am
8. 3uli 1875 ju Serlin au«gegeben würbe, enthalt

unter

Kr. 8326 bie »erorbnuna, betreffenb bie anber-

wettifle «bgrenjung ber Sejirfc ber ^anbarmtnnerbSnbe

ber Sro&inj Sagfen nnb ber tltmarf. Som 14ten

duni 1875; unter

Kr. 8326 ba« @efefe, betreffenb bie anberweite

Kegelung ber Serbfligtung jnr iMftnng eon $anb>

unb Suannbienften für bie Unt erbalt un s ber t'anb'

unb J^ecrftratjen in ber Srooinj S^fen. Som 2lften

Ouni 1876; unter

Kr. 8827 ba« Qefefe, betreffenb bie Serigtigun*.

be« ©runbfteuertatafter« unb ber ©runbbflger bei «u«-
einanberfebungen tor Seftätignn? be«

5. Ouni unter

8328 ba« ®efe^, betreffenb ben flanbe«bm-
ligen Kegt«jnf)anb be« $erjoa« »on Urenberg wegen
be« $crjogtbum« «renberg • SWepb«»- ®bm 27. 3uni
1876; unb unter

Kr. 8329 ba« ®efefe, betreffenb bie Kegte ber

altlatbolifgen ftirgengeraeinfgafteu an beut flrgttgen
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»uf ©runb btr ©efefce com 15. ttoril 1857

(®. 6. 6. 304) unb bom 18. 3uni 1875 (©. ©.

€. 231) fcn?te be« *liett>öa}ften Grlaffe« bom 2lften

-3uni 1875 (@. ©. @. 232) toirb blerburcb ba« o.e.

fammte @taat*popiergelb ttr $reujjifcben Monarchie

jur wrirlcfung au Raufen.

©on biefer »norbnung »erben betroffen:

1) ble *«ffen»*nttetfungen*. 2.3anuar 1835,

2) bieDarleb,n«taffenfa>ei™ b. 15. «prtl 1848,

19. Mai 1866 unb 2. Oanuat 1868

,

3) bie nach bem ©efefc ccm 29. ijcbruar 1868

(«. ©. ©. 169) btr uoperunfliidjen Staat«,

fdjulb ^injngetretenen R urbef f if cb en Waffen«
fcheine unb Koten ber 2anbe«bant ju
*öie«baben, e inf cbjtefelicb ter ädjeine bei
oormaligen ßanbc«trebittaffe bafelbft,

4) bie Äaffen»Änmeifungen bom 2. Kooember

1851, 15. December lti56 u. 13. gebruar 1861.

Die borftefycnb unter Kr. 1, 2 u. 3 aufgeführten

Bapiergdb Ritten »erben nur noch bie jum 31. December
1875 jur nie f uns angenommen; naa) Vblauf biefer

tJrift »erben fle ungültig, unb alle Änfpiücie au« ben*

felben an ben Staat, beraum streife an bie ganbe«*

banf ju UMeababen, eitöfcben.

Die ©eflimmung be« ^eitpunlte, jU to eifern bie

»orffehenb ju 4 bezeichneten Raffen sfnmeifungen iljre

©ülrigleit oetlleren, bleibt elnftaeilen borbehalten.

Die ©nlöfung erfolgt

K in Berlin:
tri 1) ber ®eneral.6taat*raffe,

2) ber Gontrole ber ©taattpapiere,

3) ber Roffe ber Röniglieben Direction für bie

-Btrmaltuna ber birecten Steuern,

4) bem §auptfteueramt für int5nbifche©egenfiänbe,

5) pt
— „ aufllänbifche —

6) ber unter bem »erfteher ber SRinifteriaU. 9RUW
tahr- unb ©au.ßomraiffion ftehenben Raffe;

b. in ben ^rooinjen:
tri 1) ben Regierung* • $auptfaffen,

2) ben ©ejtrf««t>auptfaffen in ber Grebin) §annober,

5) ber ganbetfaffe in ©igmaringen,

4) ben Rreielaffen,

öj ben Raffen ber Röniglieben ©tenerempfänger
in ben ^robinjen 8cblee»ig.$olfteln, $annooer,

©eftphaleu, Reffen «Kaffau unb tttyeinlanb,

6) ben ©ejitWtafjen in ben $ohenjoüernfa)en Sanben,

l\ ben gorfilaffen,

8) ben fianptjoa» unb fcauptfteuerumtern, fottie

9) ben KebenjoÜ. unb ben ©teueramtern,

»on ben ju b, 4 bi« 9 aufgeführten Raffen ieboeb nur
fomeit beren jemeiiiger Raffenborratb, ausreißt.

Such, merben bie ermähnten ©elbjeicben bi« jum
Grlßfeben ihrer ©ultigleit »on ben ftiniglicben Raffen

in 3ah(ung angenommen.
JBerlin, ben 21. 3uni 1875.

Der ginanj.2Ninifier. [gej.] Gamphaufen.

btt ««trtral- u
Die ^eftagentar )u tBU tjelm« b, cb,t torrb am

15. Ouii b. 3. in eine ©oflerpebltion umgemanbett

unb mit berfelben glria)uttig eine Zelegraphenftatiott

bereinigt toerben. Da« i?cft- unb 2elegrapb*n . iictal

befinbet fi<h bon bemfriben Zage ab in bem £tacb>

Ijaufe ju «BilbelmebShe.

Gaffel, ben 8. 3utl 1875.

Der JlaifetL Ober . JJoft » Dtreetor. Riefen.
384. Unter ©ejugnahme auf bie ©efanntmaebung

bom 11. 9Nai b. bringen mir ^ierbura> jur offent«

lieben Renntnif?, ba| ber Zernin ber btefjJbjigcn

Ütseiten (practifa)en) Öeljrer • Prüfung im ftöniglicben

©a>ttUeb.rer «©eminar ju gntba bom 2. auf ben 6ten

October c. unb bie folgenben Zage beilegt motten ift.

«affel, ben 5. 3«« 1876.

ficniglicbe» f r ccin,
4

i al- ©d? ul ol t efitura.

365. Kacbfteb,enbe »erleibungü-Utfunbe:

„*uf örunb ber am 25 Huguft 1874 präfentirten

ÜKutb,ung mirb ber ®etoerf f djaf t a c^> u l \ u. SB e b r e n«

b o 1 1 jur 3 u ft u«ttut te bei ©labenbaa) unter bem Kamen
Carolus

ba« tJergverft« ftigentb^um in bem gelbe, beffen

I3egrenjung auf bem beute bon unf beglaubigten

€ituation«ri|fe mit ben SBucbftaben:

b, c, d, e, f, f
be}eicb,net ift unb me(a)e6 — einen tfldcöen- Ontjalt

bon 2,188,590, gefebrieben: 3mei Utiütonen ein«

bnnbert acb,tunbacb,tjig Zanfenb ffinfb,unbert neunjig

Ouabratmetern umfaffenb — in ten ®emartungen
bon 93elter6i)aufen unb SDioifa)t, 9mMgeria>t6be)iTfe

Marburg im Streife föarfeurg, te« Kegierunglbejirf*

Gaffel unb im OberbergamMbejirfe Slau«ttat gelegen

ift, jur ©ewinnung ber in bem ftelbe borfommenben

Brannfoblrn Ijierburd) tcrlieb.cn.

"

urtunblia) auigefertigt am Antigen Zage, mhrb mit

bem ©enterten, bag beT ©ituatien«ri| bei bem R5nig«

lieben Kebierbeamten, «Sergrath Des Coudres ju

Gaffel, jur Ginficbt offen liegt, unter Semrifung auf

bie §|. 35 unb 36 bet allgemeinen ©erggefe|ee bom
öffentlichen24. 3uni 1865 hierbureb jur

G(an«tb,at, ben 21. 3uni 1875.

RSnig(id)e9 Dterbergamt.
366. Kacbfteb.enbe Verleihung«. Urtunbe:

„Huf ©riinb ber am 1 1. September 1873 prftfen«

tirten Muthung wirb bem $errn Gart ffriebrid)

Sßerner in €d?mal falben unter bem Kamen
Burgverlies

ba« 93erg©erf«.(gigenthum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem beute bon un« beglaubigten

@ituation«riffe mit ben $ud)ftaben:

«, b, c, d, e, f, g, b
Bejeicbnet ift nnb n>eld)e« — einen mächen • 3"balt

bon 2,062,736, gefaj rieben: 3«««» SWiflionen jmei-

untfcdjejig Zaufenb fiebenhunbeit fea>« unb breigig

jQuabratmetem umfaffenb — in ben ©emartungen
«äteinbacb.foallenbera unb Unterfctönau. »mW*
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geric&Mbejirt« 6tembao>C>allenberg im Axcifc ©cbmal.

Falten, be« «egierungabejirf« Gaffel unb im Ober*

bergomUbejirte Glan«tb>l gelegen ifL jur Öeminnung

bn in trm gelbe boifommenben (Sifen- unb Braun«

fttiutty bietbur* berlieben."

«rtunblicb angefertigt am tj tut igen läge, »heb mit

bem ©enterten, ba| ter ©üuation«rijj bei bem Äömg»

lieben Weoierbeamten, Öetgratb 9Ji'et \ ju Cd? mal falten,

j»r Ginfidjt offen liegt, unter »ermeifnng auf bie §§. 86

unb 36 be« «Ugem. ©erggefefce« com 24. Ouni 1866

bierbureb jur 5ffentlid?en Äenntnifi gebraut.

Glaufltbal, teil 21. 3uni 1875.

Kcniglidjea Obevbet janit.

867. ?Jacbf<ebenre ikrletbuug? . Ikfunte:

„Huf @tnnb ber am 16. 3«U 1874 »räfentirien

aWuttjiing »irb ber ®e»erifa>aft söcbulju.iüebren.

bolb jar 3uftu«b,ütte bei QStatenbaa) unter Dem «amen
Alfred

tae Cergttert« • Gigeotbum in bem Selbe, beffen

Segrenjung auf bem b>ute oon und beglaubigten

6ltuation«riffe mit Den Suttftaben:

», b, c, d

bejeidjnet Ift unb »eldje« — einen glasen- 3nbalt

t»en 2,188,450, gefdjritben: 3»ei Millionen ein*

Rimbert atbtunbad}tiig Eaufenb tierb,uncett fündig

Ouabratmetem umfaffenb — in ben ®emartungen

»en ßeibenbofeu unb Gblborf, *mt*geria)t«bejtrt

Harburg im itreife Harburg, be« SRegierung«bejirt«

Gaffel unb im Oberbergamt«bejirte Glauftbal gelegen

ift, jur Gkroinnung ber in bem gelbe bortommenben

»ranufoolen bierburo) »erUebm."

utlunblid? ausgefertigt am heutigen läge, Wirb mit

bem Genierten, bafe ber 6ituation«rifj bei bem »önig-

titben «ebierbeamteu, SSergratb, De« Coudre* ju

Gaffel, jur Ginftyt offen liegt, unter Cerroeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen ©erggefetje« »om
24. 3unl 1865 tferbura) JBt öffentlichen Äenntnifc

ßcbrcidjit.

Glau«tb>l, ben 25. 3oni 1875.

ftöniglicte« Oberbergamt.

3B8. Siar&fteljenbe !ü«rleibung«.Urlunbe:

„*uf ©runb ber am 10. tuguft 1872 »räfentirten

30iutbung »irb bem $uttenbeftyer Grnft ©elf ju

ecbmalfalten unter bem Flamen

OlückKtern
ba« 93erg»ert« « «tgentljum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem beute cen un« beglaubigten

€ituatton«riffe mit ben ©ucbflaben:

b, c, d, e, f, g, h
bejeiebnet ift, unt» »elcbe« — einen gläa)en - 3nbrtt

»on 711,432, gefdjncben: flebenb,mtbert eilf Sau«

fenb bierbunbert j»ei unb bretjjig Ouabratmetem
umfaffenb — in ben ttemartungen Wäb/rftiUe nnb

«8baa>, »mt«geria)t»bejirl« ©djmalfalben im «reife

©ct/malfalben, bee Wegierungibejirt« Gaffel unb im
Oberbergamt«bejirle Giauetbal gelegen ift, jur ®e<
»Innung ber in bem Selbe borfemmenben SXangan*
etje fyietbutcb berlieljen.''

utfunblicb anegefertigt am benrigen Sage, toirb mit
bem ©«netten, ba§ ber eituation«rtj; bei bem Sönig.

lieben »ebierbeamten, ©ergratb SHer j ju ©o)malialben,

jur Gtnfiebt offen liegt, unter ©erweifung auf bie

§§. 35 u. 36 bef «Ufern, ©erggrfefee« bom 24ften

3uni 1866 bierbureb jur Sffentlicb/n ffenntnig gebracht

Glauetbal, ben 23. 3uni 1875.

Sömglicbe« Oberbergamt.
36». Waebfteb^nbe ©erteibung« Urfunte

:

,,«uf Ö v unb ber am 11. 3uni 1874 prSfentitten

IKutbung toirb ber ®cmet?fd;aft öcbul< & bebten-
bolb jur 3uftu«^fitte bei ©labenbaa) unter bem

Paul
ba* »etgBerf«' ©gentium in bem gelbe, beffen

£egren)ung auf bem beute bon unf beglaubigten

@ttuation«rifle mit ben Sutbftaben

:

, b, e, d
bejeiebnet ift unb tncldje« — einen Rläcfjen <3nbolt

»on 2,189,000, gefebrieben: 3»ei WiÜionen einbun-

bert neununCad)tjig Xaufenb Ouabratmetem umfaf-

fenb — in ben <$emarfungen bon ?eibenb.ofen unb
!Z)reib.aufen, «mt0geria)t«bejirte Harburg im irreife

i'i'arburg, be« 9tegieTnng«bejirf« Saffel unb im
JDberbergamt«bejitfe ßlauetb^il gelegen ift, %ut 9t'
tsinnung ber in bem gelbe bortommenben SBraun--

f oblen biettureb bertiebtn."

nrlunblia) au«gefertigt am beutigen Sage, mirb mit

bem «eraerfen, ba| ber 6ituation«ri6 bei bem ftönig-

lieben Webierbeamten, ^et^ratb De« Coudrei ju

Saffel, jur öinftebt offen liegt, unter Qenorifung auf

bie §§. 35 unb 36 bt« allgemeinen $erggefe&e« bom
24. Ouni 1865 b^erbunb jur Sffenttic^ert flenntnhj

gebraebt.

eiau«tba(, ben 21. 3>»" 1876.

Mniglid)e« Oberbergamt
370. 9kcb.fteb.enbe »erletbung«. Urtunbe:

„%uf @runb ber am 25. «uguft 1874 brAfenihrten

•Dfutbung »irb ber Oemerlfcbaft ©a>ulj &.W ctjren-

bolb jur Ouftu^ütte bei «abenbaa) unter bem
tarnen

ba« ©ergmerf« » Cigentb,um in bem gelbe, beffen

©egtenjung auf bem Ijeute bon un« beglaubigten

Situation er iffe mit ben »ua>ftaben:

», b, c, d, e, I, k, I, f, g, h
bejeid)net ift, unb tDtld)e« — einen g(äcben'3nl?a(t

bon 1,888,048, gefa)tieben: Gine Tuüicn ad)tbun*

bert aa)tunbaa)tjtg Saufenb ad>t unt bietjig Ouabrat-
metem umfaffenb — in ben (Sematfungen bon ^>ee«

tenu^ean, fBitteltberg unb 3?elter«baufen , «mt«>
gerid>t«bejirl« Warburg im Jtrrife SRarburg, be«

iRegierungebejtrt« Gaffel unb im Oberbergamtebejirfe

6lau«tbal gelegen ift, jur Öeminnung ber in bem gelbe

bortommenben JBraunfobUn ^ierburd) berlieben."

urluublia) ausgefertigt am blutigen Sage, »irb mit

bem SJemerten, ca& ber ©ituarion«rifj bei bem Äönig-

lio>en Webierbeamten, »ergratb. Dei Coudre« ja
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Jfcftfcjjlir W*t offen liegt, unter BtroKtfinig aaf

£ §§. 36 üb 36 be# allgemeinen 33erg ^ef e(je« »em

,

3uni 1865 friert»«* jur offentütben *enntui&

ifllM, ben 21. 3«u» 1876.

ÄömBlia>ee Ooarnergamt
»71. «acbftefcabe Berleuiung«.Urfunbe:

,,«uf OHmio ttt am 30. 3uni 1*74 ptafentirten

SDiutbungWirb beai^erroaltcr ^arl tfrtcbrtcb Ü3 etner

ju ©«malfalben unter bim Tanten

ca« »ergteert« - «gentium ia bem fttltt, Nffen

©egrenjung auf beai beute oon uns

©ituation«riffe mit beu »ucbfiaben:

a, b, c, d, e, f, g, Ii, i, k, I, m
bejeicbael ift, unb tseidje« — einen jläcben^nbalt

bau 2,184,490, gef(trieben: 3»ei Üitüicnen ein«

bunfcert tierunbadjtjig. laufenb mertyunm t neunjig

Ktern umfaffenb — in brti Gkmattuagcn

bacb. Callenberg unb Oberfcbßnau, *mt»geri«bt«*

Äteinbadi - Callenberg ir.i if reife «ädjmalfült en,

be« fflegierangabci.irt« ißafjel unb im Oberbergamt««

beirrte <2 laustbai gelegen ift, Aar ©eminnung ber in

gelbe »ottommeuben @ifen- unb Wanganetje frier*

bar* oeriieb-en."

nrtunbiieb. ausgefertigt am heutigen Zage, mitb mit tem

»emetten, bai ber eitu«tion«rig bei bem üdnigtitben

«euierbearaten, ©ergtatb «Dterj ju e*mailalben, jur

Einrieb t offen liegt, unter ßenstifung auf bie §§. 36
mib 3ü te« «llgem. Sevggefefee« doch 24. 9«ni 1865
bjerbureb jur öffentlichen üeantni§ aebraebt.

iEiuuet^ai, beu 24. Juni 1876.

ftauiglicbe« Oberbergamt.
372. 9iaa)ftelfeube SJerleib,ung««llrfunbe:

„Äuf ©runb bet am 5. September 1874 »rffeu»

tirten 3Xufbjing wirb ber Öeteertfcbaft ©djulj unb

ffi e bren b olt pr Juituflbütte bei ©latenbud? unter

bem Kamen
Brückenfeld

S«
0etgmett4.4igentb.ura in bem Selbe, beffen

cgrenjuug auf bem bleute ton uns beglaubigten

©ituation«riffc mu ben »utbftaben:

b, c, d

beiei^net ift, unb metd)e« -* einen dläcben.Oubatt

ton 2,188,800, gejebmben: >J»ei 3XiHioaen ein*

frunbert a*tunba*tjid £a»feub aä)ü>unbert Ouabrat«

Bietern umfaffeno — in ben öemartaagea bon

$a$botn, $of, gottbadj unb 3lfd)ti»ufen, *mt«.
gerübtsbejitt« Örontjaufen im «reife «IMarbaig, be«

tRegierungfibejirt« Gaffel unb im Obetbetgamtebegitle

Glau? tl) ai gelegen ift, jat ©eoinnnng ber in bem fttlbe

borlommenben Jöraunfobjen Ijierburcb betlieb.cn."

beutigen Zage, mitb mit

bem Setnerfen, ba% ber ©ituartetrtrit! bei bem ffönig-

Inlett Webifrbeanrten
,

$ergrat$ Dm Coadrea ju

24. 3nni 1865 bierburt* jur offtntlitben »rnfttnifi

fleb>racbt

Sian«tbai 9nni 1875.

ÄÖnfglicfre« Oberaergamt.
978. ©iefer Kummet be« «mt#6latte« lient ber

Mit' bem 15. l'iat c für unfere ^a^nftreefe „tjrant«

Vttfenal • tf bronir

'fjer «bhurient ifubatb. m «reifen ift ate ?eft-

Cleve angenommen »erben.

Bu ^oftagentrn finb beftetlt

:

©er ©flrgenneifler Äonrabi in Äinfienblebacb,

bei (Baftmtttb flebenbaa) in ©Ufertet* unb bet «in.

»o^net (Siemen«' ©üfNfelfr in ^verfteUe.

Der ^oftmtifter ftitfert in ^>elfa unb ber $ofU
fecretair ©cbeele in «äffet finb geftorbea, bet $oft.

agent ©eil in Vcbro ift megen «uf gebung bet $oft*
agentut a\xt bem ^oftbienfle au0gefd;iebea.

©er btafretiae |)filffbfarrer €tfibinger ju

tot ift gtttt Pfarrer in 3tmmet#rebe (Claffe

befteüt
)

X)er bieget ecmm ffarifa) für

icatafter^ontrateitr

ataftet-tlttit^

bejirt §anau II hefteOte

ift befinitio befteüt mernen.

befteüte «ataflec$ontroleur «einemana ift befinitiv

befteüt mrrben.

©er ©omainen-Kentmeifter »eil )u <5fd)»ege ift

com 1. «uguft b. 3. ab in gleuber (Sigenfcbaft na«
ftanau seifest unb bet feitperiae Steuer • Smpfänget
Softmann ju €cbnjalTalben jum Tcmainen- tRent«

in Sfä)u>ege ernannt »brben.

©er biüberipe Stator £3 Untat ju ©i(jenb.aufen

ift gum stattet in Jptoatelaboufen unb ©obtenbaa),

Waffe ffiifrenljaufen, befteüt

©es ffaifetl unb USuiae Kaieftöt b^ben bem auf
fein Haa)fud)en in ben ffluljeftanb ttetenben 8fiegietunge>

Äanjlei«3nfpectot ®d)»atj basier ben Ärenenorten
»lerter Claffe ju berlei&en geruht

©er Vmtmann Zrott ja @olj in Orb ift jum
Canbratb. be« »reife« ©einkaufen befteöt
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*«t«ilatf
ber Äiinifllichcii Regierung fit Gaffel.

M 31. Ausgegeben 2Jttth»od) btn 14. 3uli 1875.

3nbalt be* 9ieid>«.<»efr<jblotte«.

Da« 22. 6tüd be« SReidj».<»ef e&Matte«, »elebe« am ftubr« unb Um;ua?fofien bon Beamten ber Wei#«»

12. 3uli 1875)0 Berlin ausgegeben »urte, enthält unter ©fenbalmberroiitung unb ber $ojl»ern>altuna. SBom

Sr. 1079 bie Serorbnuug, beireff enD bie lagegelber, 6. 3n 'i 1S76.

Serorbnungen unt *Wfanntumcfcun«rn ber Zentral - sc
871. Die neuen Soupon« ju beut Pormal« $er<

jcglicb Waffauifcben 4procentigen ®taat«anle(>en bon

gl. 1,000,000 d. d. 1. October 1861 Serie IL «r. I

bie 8 nebft Talen« teerten eem 1. 3uii (. 3, ob bei

bon ©ankaufe ber $erren 3R. H, ton Wctiffdjilb
* ©J&ne in ftranfiurt o/D?, aufgereiht werten.

£« formen tiefe ßoupon« audj burd) bie JtonigL

«egterong« . $auptfaffen unb bie Comglidjen ©ejirt«-

Jpauptf äffen ju £annccer, Cüneburg unb OSnabrflcf

besäen toerben. ©er bie Coupon« burd) eine biefer

Haffen bqteben iiiiU, \)it berfelben bie alten lalon*

mit einem toppelten ©erjeietniffe etnjureieben.

Do« eine S3eqeid;niB toirb, mit einer Cmpfang«.
Befcbeintgung berfeljen, fogieicb jurüdgegeben unb ifl

bei Äu«reicbung ber neuen Coupon« »ieter abzuliefern.

Formulare gu tiefen ißerjeiebniffen finb bei ben

genannten $robinjial!affen unentgeltlich &u boben. Der
<Stnreid;iiNg ter ©djulbberftbreibungen betorf e« jur

(Srlangung ber neuea fioupon« nur bann, nenn bie

alten Coupon*-* nmeifungen abbanben gefommen finb;

in tiefem dafle finb bie betreffenben Documente an

bo« Äöniglicbe Regierung« - tyäfibiurn ju ffiieebaten

mittelft befonberer Eingabe etnjureieben.

Die entfteb^oben $rtofofren baten tie ßmpfänger
ber neuen Coupon« ju erfefcen.

fiJieebaten, ben 1. 3unl 1875.

Der Neuerung«' $rafibent b. «öurmb.

87*. X>airjiger JJrttnrt.lctien.8onf. — Rod) ©orfdjrift

te« «rUfel 18 te» »fficb«rnünta.efet>e« bom 9. 3uli

1878 rufen »fr unfere fammtlidjen, auf I&alerroätjrung

louienben Bisten, fotoeit fie ni$t fdjon einberufen unb

präclubirt finb, bjerbureb auf unb forbern bie 3ni)aber

foleber Woten, in ©emäjfteit te« §. 22 unfere« «tatut«

auf, tiefelben baltigft gur (Sinlofung et er jum Umt jufdj

gegen ]OO.Slarl.9<oten bei unfern Äaffe einjuliefern.

Danjig, ben 6. 3uli 1875.

Die Direction.
37«. Der 2 erm in für ben «ufbraueb foteber offenen

©e|djdft^farten, al« ©egenftanbe ber Verrentung gegen

bic £axe für Drudfacben, bei melden — entgegen

ber feit bem 1. 3«nnar b. % gültigen ©eftimmnng—
bie asittbeilung noa) in früherer «Seife auf ber «orter«

fette frebea, tuirb mit Stüdficbt auf bie an« ben Greifen Durtb übereinftiramenben ikfdjhi jj ber ftätrifeben

be« ftanteUftanbe« ju ertennen gegebenen (Bunfcbe bi«

jum 1. Octeber b. 3- berlangert. Wa<b biefer $tit

werben nur folcfte offene @e febäfterarten jur Veförbernng

gegen bie Drudiadjentare jugelaffen. »eltbe ben *3e*

ftimmungen ber ^oftorbnung entfpreeften, mitbin niebt

allein bie Oröße unb frorm ber getDö^n(ia)fn ^oftfarten

b^aben, fonbern audj auf ber Sorberfeite nur bie

«treffe tragen unb bie gebrutfteu aRittbeüungen
auf ter tfürf feite enthalten.

«erlin W., ben 4 3ani 1876.

Xaifcrli*e» <9enera(>^oftamt.
371. »efanntmaebung, bttrefftnb ba« tBerbot ber ferneren

StrbreÜung btr )U 9atrimore erfdjelntnbrn ,,Äatbc!tf>$t«

SJolhiritung." — Äadjoem bureb bie red;t«träfttgeu

Urteile oe« $otl)eigeTid)t0 ju £>ambuTg bom 14. unb
18. »origen WUmM gegen bie Wummern 27, 28, 46,

47, 48, 60, 51, 62 te« fünfjebnten, foroie gegen bie

Wummern 1 unb 2 te« fedjejeimten ^abjgangeS ber

in Baltimore erfdjeinenben „Ratb^olifrben 3(itung" V3er*

urtb.et(ungen auf @runb ter §§. 41 unb 42 te« straf«

gefebbu$« erfolgt finb, wirb auf ®rnnb be« §. 14
be« ©efefce« über tie treffe bom 7. TOii 1874 (5Reid?««

©efe^biatt ©eite 65) bie fernere Verbreitung ter ge»

taebten Reifung auf tie Dauer oon j»ei Qabren b,ier-

burdj bertoten.

SBcrlin, beit 8. 3uni 1875.

Der Weicb«ranjler. 3. g.; fgej.] Delbrütf.

Den fammtiieben ItaUjeibetjorben unfere« Söe^irte»

Wirb b^ierburd; aufgegeben, für bie entfehiebene Durcb»

füt/rung be« oorftetjenten Verbote« Sorge ju tragen.

Safjfel, ben 10. 3uli 1875.

Üöniglicbe Regierung, vttbti;. be« 3miern.

37t». Die ©teuertaffe )u <Siterfe(b ift bom 29ften

b. SRte. ab aufgehoben uub finb beren ©efd)afte bor«

läufig mit ter ©teuerlaffe ju ^ünfelb bereinigt roorben^

üfiniglid>e Hicgierung,
«btb. für birecte ©teuern, Domainen unb ^orften.

379. Der §. 14 ber ©tatuten ber ^iefigen ©par*

taffe Ijat eine flenberung erfahren, bie ia> nad^fte^enb

jur öffentlicben Äenntni§ bringe.

Warbtrag
ju bem ©tatut ber biefigen ftäbtifdjen ©parfaffe.

0
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SBe^rbtn »erb ber §. U bct bor6ejeio)neteR

mit folgt «bgeonbert:

§. 14. Da« »ermögen bet ©tabt Gaffel .feien t

jur ©icberbeit ffir bie ber ©parlaffe anbertrauten

©clbft an Sapital anb Sinfen.

Sa« btn jäbrlicfjen ^inSäberfitüffen ber ©parlaffe

wirb ein SRefeToefonb» gebildet nnb turd? feine eigenen

3infen etaänjt,
»]f

beyfelbe jcbn $ro*ent bet $affh>'

jjinfen ate Wefensefoub« bietjn m rf)t erforberlio) flnb,

»erben biefelben aa bie ©tabttaffe abgeliefert

Soff«*, ben 13. 3Jiarj 1876.

£ er ©tabtratb ber SRefibenj.

„4L, 8.)

Der S9ürger.«uefcbuij ber Weflbery.

(L. 8.) fae|.] 3uf*ta 8. _
öcrfJebenber Stodjtrag |n bem ©tatut ber bteftgen

©feaitaffe wirb na* eingeholter Qenebmigung be«

$errn Ober • ^rfifttenten in ©emätjfjett be« §. 3 tet

©eraeinbe.Orbnung »cm 23. Dctober 1834 bi« auf

©eitere« beftatigt.

Gaffel, ben 24. 3uui 1875.

.ticnigüdje SHegterunfl, Vtbtb. be« 3nnern.

(L. 8.) [gej.] ©djeffe r, L ».

(Söffet, ben 6. 3u(i 1875.

Der Ober*»Ürftermeifter ber JRefibenj.

0. SB.: «Seife.

380. ^Polijeis&erorfcnuttfl, bttrtffenb ba« -galten

nnb 9nto|Ian}en be» BtTberifeenfUauä)«.— ttacbfcem tbiffen«

fdjaftlube, burdj bie Grfabjung betätigte Uuteifudjungen

auger aOen 3»eifel geftellt baben, bag ber auf bem
JBerberi&enfrraud;» borfommeube ißea)errofi (Aecidium

Berberidi« Pers.) in genetifdjetn 3 l'1>immcni}ange mit

bem ©raereft be« $almgetraite« (PuccinU graminlt

Pers.) |tebt, bag femit ber töoft be« Berberifcenftraua)«

bie yfoftfranfttett auf bem f>almgetraibe ,,u erzeugen

bermag, fo »irb jur fcbttentuug be« ber itanbunitb*

fdjaft burtb b«n Söerbcrifcenflraud) brob>nben ©djaben«

auf ®runb ber «Uerbcdjften «Jercrbnung bom 2Uften

©eptember 1867, über bie $olijei-©er»altung in ben

neu erworbenen 8anbe«tbeiten , für ben Umfang be«

JKegiernngSbejirf« Gaffet golgenbe« beftimait:

§. 1. Da« galten beim. «npflanjen bc8 S3erbe«

rifeenftrauebefl ift nur in einer (Entfernung bon minbe-

ften« einbunbert Detern bon Bcferlfinbereien geftattet.

Diefen üdnbereien n&bex fte^enbr Söerberifcenftraucber

ftnb alCbalb au«jurotten.

§. 2. 3moiberbanblungen gegen bie SJorfdjriften

be« §. 1 biefer Berortnnng »erben mit einer <8elb»

j'trafe .bi« ju 30 Wart für Jeten Gontrabentton«faö

ober bei 3ablung«unffi$tgieit mit oerbältnigmfigiger

£aftftrafe geabnbet

§. 3. Diefe ©erorbnmig tritt am 1. «uguft b. 3.
in «raft. Gaffet, ben 8. 3ult 1875.

«oniglio)e Regierung, «btb. be« 3nnern.

381. SPoli}ei'5.Wrorbnuafl, 2(tu^maprt ö fin beim

»erriete btr b»ra) «JoellwrU (n Bewegung gt(efeten t>refa>

mafttnen betrifi«b. - 3ur ©erbütung Pen Unglflcl«.

"lallen , »ie ftflei bem betriebe berjenigen DrefaV
oafdjinen in neuem 3^ mebrfao) borgetommeu ftnb,

n>elcbe buro) ein pugerbalb be« SRaurue«, in metoem
•>ie Drcfd)mafd)ine arbeitet, aufgefteüte« ®3pe[nxrt in

Semegung gefegt merben, berorbtuut mir anf-9mb
be? §. 11 ber «Uertj elften 8erorbnnng eptri 20ftett

©eptember 1 »67, über bie ^olijei.SerTOültung in ben

«0 be«

8feaierung«bejiTf» (Saffet, »a« folgt:

§. !. ©obaJb eine Drefo>mafo>ine in betrieb fofflt,

me(o>e bureb ein aufcrbalb beefenigen Staume«, in

»elebem tiefe 3Rafcb>e arbeitet, aufgeteilte« <BBbe(«

»er! in ^Bewegung gefegt »irb, mug nio>t allein bie

bas ©ßpelvoerf mit ber Drefd;niafd;ine oerbintenbe

Uegenbe SB eile in ibjer ganjen Sange, fentern ef

mäffen aud) alle freüiegeubeu WSber be« Göpeloert«

foLDctjt, mie ber Drefa)mafa)ine, mit einer SBefleibung

bon ftarfem Sied) ober gut ftufammengefüjten Brettern
b* «»f«U«n vr\ d«*bk«Müerje^en roercen.

§. 2. 3ut»iberf?anbiungen gegen bie Sorfd)riften

biefer Serorbnung metben mit einer (Belbftrafe bi« ju

30 3Rart ffirieben <Sontrabention«faa, ober bei 3ab^ung«>

Unfabigfeit mit berbältniBmSgiger $>aftftrafe geab^nbet

§. 3. Diefe IBetocbnung tritt am 16. «uguft b. 3.
in ftraft

Gaffel . ben 5^3«« 1876.

jcAntglf
*

glld>e ftegiernng, «bt$. be« Onnern.

382. ^ad)fteb,enbe S3erleib,nn9«'Urfttnbe:

,,«uf »runb bei am 22. ©ebtember 1874 brdfen-

tirten Wutfcung mirb ber ©e©ertfa)afi »ab «Balg-

fa)(irf unter bem 9?amea

Bitfeld
ba« ©ergmerl« - öigentbum in bem gelbe, beffen

JBeareujuug auf bem beute bon nn« beglaubigten

©ituation6riffe mit ben $ua)ftaben:

», b, c, d

bejeidjnet ift, unb »etd>e« — einen gläcben.3nbalt

bon 2,188.500, gefo>rieben: 3»ei SKtüionen einbun-

bert aa)tunbacbtj|ig Xaufenb fünfbuubett Duabrat«
metern umfaffenb — in ber Öemartnng ©al^fo>lirf,

be« flmtegeria>tftbejirtfl @ro|eniuber im Ärcife guioa,

bei SXegiernngebejirffl Gaffel nnb im Obexbergamte«

beerte Glauftbal gelegen ift, jur (Seminnung ber in

bem gelbe borlommenben «ifenerje b.ierburd> oer-

lielKn."

nrfunblio) aufgefertigt am beutigen Sage, »irb mit

bem Semerlen, bag ber ©ituationerig bei bem iUnig«

lid>en Webierbeamteu, Sergratb T'itx
j ©d^maUalben,

2ur Crinfict? t offen liegt, unter S3er»eifung auf bie

§§. 36 n. 36 be« «Ogem. &erggefefee« bom 24. 3uni
1865 bjerburd) jur öffentlichen Renntnig gebracht

1, ben 24. 3uni 1876.

ftdniglicbe« Oberbeigamt.
iHadjftebenbe £er(eib,ung«»Urbinbe:

„%uf Qrunb ber am 22. ©ebtember 1874 prüfen-

tirten SRutbung »üb ber «e»er!fa)aft ©o>u() unb
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ÜB« ljt enbolt

bem Flamen

Brückenfeld U

SBergu>ert«.<Siguiibum ta bem gelb«, beffen

f bem boite »on un« beglaubigten

mit ben SBudjftabeu:

e, b, e, d, e, f, g, b

bejeicbnet ift, unb ttdcbe« — einen glädjen.Snbolt

eeu 2,187,710, gefcbrieben: 3n>ei äJiiUionen eis«

bunbert fiebenuubacbtjig laufe» fiebenbunbett jeSjn

Cuabratmetern umfaffenb — in bcn ©emartungen

»on fcaebborn, 3lf<b^nfcB, amt«gertd}tebejirf«

growjaufen uab »on fceibeubcfen unb <5b«borf, «mt««

ftetic^tcbejirl« SJlarburg im .«reife «Marburg, be«

Siegierungabejirf« Caffei unb im Oberbergamt«be»

jirte Claufltljal gelegen ift, jur titaoiunung bet in

bem gelbe Dcrtommenfcen »raun tobUn unb 6ci»efel»

tiefe bierburd^ »crUebeu."

m furtblic^ ausgefertigt am tjeuti^en Sage, ttirb mit

bem «enterten, bafe ber ^itaation«ri6 bei bem «5mg-
lid}en «eoierbeamten , »ergratfr Des Coudre« jn

<£a
|
fei, |ur Uinfitbt offen liegt, unter Itarttetjuag auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen »erggefe&e« bom
24* ^)um 1Ö6& Ijicvt?md^ c^cntlid^ ftcnntnijj

gebracht.

<Slau«tbal , ben 21. 3uni 1875.

öni^lidjeö Cd trbtrpmt.
384. Kadjfiebeube Umttanblungl« unb SJerleiijunße-

Urtunbe:

„Äuf ©runb bei am 2. September 1872 prüfen-

ritten Umttanb(ung««nntrage« ttirb bem 3 ob. @ott>

getreu JBerner utn. in ©übt unter bem Kamen
Fröhliche Hoffnung,

an Ctefle be» in ber fcnleibung«. Urtunbe »om
1. Wai 1866 be {eigneten SÄngenfelbe« D ft r n b e r g VI,

ba« ikrgtcerfs • öigeptbum in bem gelbe, beffen

»egrenjung anf bem beute »on un« beglaubigten

eitnationitifie mit ben »udjftaben:

b, c, d, e

bejeicbnet ift, unb melcbe* — mit iSinfdjlufe bei

früberen geftredten gelbe« einen glätten«3nbaU
oon 40,034, gefo>rieben: »ieriig Zaufenb unb vier

unb breifeig Quabratntetern umfaffenb — in ber

©emartung äNtitelfUUe, *mt«gerid)t«be}irt« unb

«reife« edjmalfalben , bei Wealerunglbeilrf« Gaffel

unb im OberbergamWbejirfe Clault^ai gelegen ff»,

jur ©ettinnung ber in bem gelbe »orfommenben

(Sifen- unb SRauganerje tjierburdj »erlieben."

urlunbltd) au«o.efertigt am Genügen Xage, »irb mit

»em üemenen, rag cer ssnuationerig cet cetn jfontgi.

Äetsicrbeamten, Stfergratb, SN er) JU edjmalfalben, jur

<5infid)t offen liegt, unter »erttetfung anf bie §§. 35
unb 36 be« «llgem. »etggefe(}e« bom 24. 3uni 1865
bierburd) jur iJffentltdben Äenntnijj gebrao>t

(£lau«tbal, ben 2ö. 3uni 1875.
«öniglicbe« Oberbergamt.

Kadjftebenbe »erleiljung«. Urtunbe:

SD?ulb.nna mirb bet ©e»trff(b«ft ©ebulj fcttebren*
•toll jur 3nfmib/nttebei ©labenbad) unter bem Kamen

in:» Frau« H '<

ba« ©ergttertt.ftigentbum in bem Selbe, beffen

^egrenjung auf bem beute »on un« beglaubigten

it ben ©ucbflaben: :^>«

b, c, d
ift, unb »ebbe« — einen glädien.3nbalt

»oa 2,189,000, gefcbrieben: 3u>ei Millionen ein«

bunbert neununbadjtiig Xaufenb Ouabratmetem um-
faffenb — In ben ©emarlungen »ou ^xicbbcrn, Kmt««
geridjtebejirf« gtonbaufen unb »on ttb»b«rf, *mt«-
fleTidjt* bewirf« iVarburg im «reife Harburg, be«

ÜRegierunglbejirf« Saffel unb im OberbeTgamtibejitte

(i'lauetbal gelegen ift, jur l»eminnung_ ber in bem

gelbe oortommenben T
bierburo) »erlicben."

urfunblid) an«ge|ertigt am beut igen Zage, mirb mit

bem $emerlen, bafe ber @ituationeri| bei bem Honig/

lieben Kebierbeamten, Sergratb De« CoHdret ju

£a|le(, jur Guifi<bt offen liegt, unter Sermeifnng auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen ^erggefe^e« com
24. 3nui 1865 bierburo) jur öffentlichen «enntni|

gebracht.

Glauetljül, ben 22. 3uni 1875.

«£niglid)e« Oberbergamt.
886. 92aa)ftebenbe $erleibung«*Urlunbe:

,,«uf ®runb ter am 11. 3uni 1874 »rfifentirten

SKntbung »hb ber «ettertfebaft ©a> ulj & «Jeb,ren«

bolb jur 3uftu«b>te bei ©labenbaa) unter bem
Kamen

Dreihausen
ba« Sergmerf« • Sigentbum in bem gelbe, beffen

33egrenjung auf bem beute »on un« beglaubigten

$ituation«riffe mit ben »ucbftabeu:

b, c, d, e, f

bejeid)net ift, unb meld)e« — einen glädjen • 3nb,alt

»on 2,188,740, gefd)rieben: 3>cei l'iillienen ein«

bunbert ad)tunbad)tjig Xaufenb ftebenbunbert »ierjlg

Ouabratmetem umfaffenb — in ben Qkmarfnngen
»on ÜJreiljaufen , Seibenljofen, fteetera « SDiJOn nnb

(5b«borf, «mt«gerid)t«bejlrl« «Diarburg im «reife

Marb ur,i, be« Kegierungftbejirt« Gaffel unb im pber«
bergamt«bejir!e <S(au«tbal gelegen,

;

tft jur (Stettin»

nung ber in bem gelbe »ortommenben Sraunfo^Ien
bierburd) oerlieben."

urfunblid) ausgefertigt am heutigen Zage, ttirb mit

bem ferner fen, tafe ber €ituatlon«tij} bei bem «önig*

lidjen «eoierbeamten, ©ergratb De« Coadre« jn

Gaffet, jur ©nftd)t offen liegt, unter »ertteifnng auf

bie §§. 35 u. 36 be« «llgeut. $eragefe&e« »om 24f(en

3uni 1865 bierburo) jur öffentlichen «enntnil gebracht.

Slan«tbal , ben 21. 3uni 1875.

«öniglicbe« OberbergamL
887. Kad)ftebenbe Xkrleibuna.«» Urtunbe i

,,«uf @runb ber am 15. 3uli 1874 »rfifentirteu

TOutbung ttirb ber @e»ertfcbaft e a)ul j u. ffiebren-

b o l b jur 3«P««l>fltte bei Olabenbad) i
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bat Qengtoett« • <fcgentt)um in bem gelbe, brflen

»egretijung auf best beute eon un« bcgtaubigtrn

mit ben

. b, c, 4, e, f

bejeicbnet ift unb »elebe« — einen ft(acbm-3nbalt

»on 2,187,000, gefcbrieben: ^mei 2Rillionen ein»

bunbert fteb«niinbaa)tjiji Xaufenb Quabratmeteru

umfaffenb — in ben ©Wartungen bon $acbborn,

nttgericbtibejirt« ftronlfaufen unb »on öbSborf

unb teibenbofen, «mt«Brri$tebertrt« SWatburg in

«reife IXorburg, fee« SRegierungobejirt« «affel unb

in OberbergamtSbeiiirte (Slauetbal gelegen ift, jur

©eminnung tut in ben gelbe oortommenben Staun«
Wen bierburtb wrltebeu.''

urfunblid) ausgefertigt am blutigen Zöge, wirb mit

bem Semerlen, bajj ber ©itaatton«ri§ bei bem Äonig'

lieben SReoierbeamten , Sergratb l>ea Coudrea ju

Gaffel, \\xt <5tnflo)t effen Hegt, unter öertoeifung auf bie

§§. 35 nnb36 be« allgemeinen SerggefefceS Mm 24ften

3nni 1865 bierbureb jur öffentlichen Rennrnifc gebraut

(SlauStbal, ben 22. 3uot 1876.

ioniglicbe« Oberbergamt.

398. SRacbftebente Str(eibungS*Urtunbe:

,,«uf ©runb ber am 3. «uguft 1874 brfifentirten

u
t
b un a wirb ber ©etterffcbaft S et u i \ & iü e b, v e n

.

bolb jur Ouftufbötte bei ©labenbacb unter bem

Wanten

Stockfeld
baS SergroertS'öigentbum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute eon un« beglaubigten

(SituationSrtffe mit ten Sucbftaben:

», b, c, d, e, f, g
bejeicbnet ift, unb toelcbefl — einen Blieben « 3nbalt

bon 2,188,200, gefebrieben: S®ti Millionen ein«

bunbert acbtunbatbtjig Zaufenb jroeibuntert Cuabrat»

metern umfaffenb — in ten ©emarfungen ton

Seltersbaufeu, §ef Äotoefle unb SRoifcbt, fottie im

ftecalifcben fteift, «mtSgericbtSbejirfS Harburg im

ttreife SRarburg, bee WegierungSbejirt« ßaffel unb

im Öberbergamtebejirte Clau*tbal gelegen ift, jur

©eminnung ber in bem tfelte oortemmenben SSraun*

toblen unb «Scbmefelfiefe ^terbureb »erlieben."

urlunblicb ausgefertigt am beutigen Zage, roiro mit

bem ©enterten, bafc ber ©»tuationSrijj bei bem König-

Itcben Äeoierbeamten , Sergratb Dea Coudrea ju

Söffet jur öinfto)t offen liegt, unter ©ertoeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be» allgemeinen Serggefefce« com

24. 3uni 1865 tytxtuxd) jur öffentlichen Äeuntnifc

gebracht.

Uaaftbal, ben 25. 3uni 1875.

tföniglitieS Oberbergamt

(Ernannt fmb ju ftrei*gerid>tlrAtb>n bie J?reis~

rtebter : Äle»»er in »etenburg, Benbof in ftuCba,

»ceinbarb in $anau, Sutb in Harburg, «Beif in

Buiba, ©öbel in Caffef, fceffmann in fjatba,

Dr. Pfeiffer in <Sa>fel, ©leim in iRotenburg,

ftobbe bafelbft;

in Ober««mt«riebtern bie «mtlriebter : Äna& in

Caffel, «cböbbe in $erSfelb, Waier in ©rc&enlüter,

iftiocb in ftelebrrg, €anner in ißeb>r3, I i? ema»
in ©eblücbtern, ©a ift in Hinteln, ^intelbein in

ftmaenfelbolb, fecbminfe in fßinbecten, £aijn In

<Sarl«b«fea, tBei§ in ^'eerbolü, Dorn in Qri^or,

ßelltoig in Clbenberf, QJiUinf ht ffii^enbaufen,

eebimmelpfeng in @<bmalfatben , «(emne in

Srttenburg, Wallmu« in J^anau, $ob»elbaum in

<>of8ei#mar, ©nnfel in ©nrgbaun, ©»angenberg
in Harburg, Zbeobalb in Homberg, |>offmann
in €cb»ar)enfet«;

öeriettfl. «ffeffor gnrer I. jum Hmttricbter bei

bem flmtcgeriebt in .ntlrer«;

©ert<bte<inffrffor eon Sltenbocfum )um Ärntfl.

ria>tev bei bem tKmt«gerirbt in Vmöneburg;
©eric>t#*llfTeffor tfmmericb jnm «mtlriebter bei

bem *mt* geriebt in Cberfaufungen;

©eriä>t« • «ffeffor (5. «erfting }mn amt«rio>ter

bei bem Sutttgericbt in ffiolfbagen;

fteferentanul £>umt>erbint|um ©rria>t«'flffeffor;
-

in iReferenbarien bie «ecbt*fanbibaten : O. jren»
benftein, tßöbler, SRöller, i;utb.

Serfebt ift: tmteücbter Wieg in Soltmarfen
in gleicber t^igenfebaft an bae ttmttgericbt in ^ofgeiflmar

;

fimt«gericbt6'6ecretair Sorfufetb in Burghaun
in glettber (Sigrnfcbaft an ba« «mt0geria)t in Bbterobe;

©eriebtebote Sauer in Sfbnbaufen in gleidjer

Cigenfcbaft an ba« «mtegeriebt in bXotenturg;

©eriebtebote ^örning in ttenter&baufen in gleicher

äigenfibaft an tat Hmtegericbt in 0ulba.

sriit ^enfion fmb in Aubeftanb oerfe^t: «ntfge*
riebt«. Secretair »e der in Caffel unb ©efangenmärter
IVaul in 0u(ba.

ftrei«gericbt«bote Äaletf a> in GaffeC ift geftorben.

Der ©tation«-afrtfteat * l b u r g in granffurt a. W.
ift nit bem 1. 3uli 1875 in ben ttubeftanb »erfe«t

morben.

Der ftbniglicbe Steuerembfänger ©rau in Qfiter»

felb ift in gleicber fiijenfo>aft jur ©teuertaffe l ju

©cbmalfalben verfemt Dorren.

Der t'anbroegebau*«uffebet Obm in Rotenburg

ift befinitib beftellt morbtn.

Aieriu als Seilage ber Oeffentlifr «neiget $tt. 56.

3nftrtion#gtbibreii für ben Sau« einer ae»8bnlitt)cn Drutfiriu UMMnk - »elaglblatier für t un» r 5,

unb ßr | tmb 1 Sogen 10 »etdwpttnnlge.

)

Stbiflln bei Jtönlglia)tr Stgierang.

Ha fielT^ »Tbriet» tn ber *üa(f««bttu«.ie»e»»riet<t ci.
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Wmtsülnft

2lud<je ^cben «Sonna&enb ben 17. 3ult 1S75.
—

—

3nbait bet «efefe. für bie Äoniglid, *reufrifc&en

Da« 25. unb 2t>. ©tflef ber (Sefefc« ©amraluiig,

mel#e am 13. 3ui< 1876 jt Berlin ausgegeben würben,

enthalten unter

«*. 8330 bie ^«cmiial Ocbtiung für bie tyrebinjen

tyreufeen, »ranbettbutg, $ommern, ©ebbten unb

©aebfen. »om 29i'3iml 1875; unter

9tt. 8981 ba« ©efefe, retreffei»b bie Ueberweffung

einer ©umme mm 4,500,000 tW. an ben i<wbln }iat.

«etlanbbon ©<ble«n>tg.£einein. »om 9. 3«nl 1875;

nnter

<Rr. 8332 ba« ®efe&, betreffet* bie »eCegnng »on

«elbern ber geridjHidjen Txpofnouen, ber ffir$en

a. f.». beiber«eid>«baiif. «um I9.3uni 1875; unter

fit. 8383 ba« ®ffefc, betreffenb bie »eteinigung

ber Öanbgemeinbe Damm mit ber ©tabtgemeinbe

©panbau. »om 27. dum 1875; unter

9tr. 8334 »** GWeö , betreffen* eine «bänbetung
be« öefefces »om 24. IVSn 1873 Aber bie Tagegelber

unb Welfetoflen ber ©taat«beamten ((Sefefc* Sammlung
®. 122.) »cm 28. «Juni 1875; unter

9*r. 8335 ba« 9efe$, betreffen^ bie im 3abjre 1876
wr geftjteüung be4 ©taat*fcauebalt«>€tar« ju (elften*

ben ©taatsauegaben. 33cm 30. 3uni 1875; unb unter

9h. 8338 ba« ®efeö, betreffenb bie örtb,eitung

ber ff»rporation«Te<bte an »aptiftengemeinben. »cm
7. 3uli 1875.

SBcrorbnunflen unb »Befatmtaiacbunften 5er Zentral - je. tbebörbrn.
T>a« fflnigticb ftatiftifebe »üreau bat ieeben

ba« au« 3 $eften beftebenbe Lexlcon, betitelt „Tier

»iebjtanb ter ©crartittn unb ©uMbejirte im ^reu&i»

fdjeiT Staate, nacb ceu Urmatetialien ber üUeV.äljtang

oettt 10. 3omnr 1873 bearbeitet^, nxlAe« einen ge«

Raiten »a<b»ei« be* »iebftanbe« in jecer einzelnen

©emeinbe u. f. &>. enfyät, B(r&ffentlic&t.

tta« IBerf tann bureb alle »udjbanblungen unb

ebent. birect sen ber »erlag&banblung be« ftatifliftfjen

»ureau« in »erlin (©. ffi. einbenftrajje 31), n>ela)e

im (eiferen Qfafle ^tancr-lieferung juftdjert, bejogen

werben. Der $rei« be« bie ^Jrcbinjen £;fjc affau,

$annoser, iDeftfalen, ©<btewig«$>olftein unb Wijern»

lanb enthaltenem #efte» beträgt 6 ÜRatf.

«affel, ben 12. 3uli 1875.

A8nigt. Wegierung, *btf>. be« 3nnern.

390. «n Stelle

1) be« »ürgermeifter« ©tieglifc |fl »taftlctpptl

iR ber tfetprer gua)fl Dafelbft wlberrufütb. jum
6tanbe#ceamte* für ben etanbe«amt«-«ejirf.

SBalbfappel,

2) be» »erbtaberten »icebßrgermeifter« Hornburg
ju ©iefelwereet ber Vebrer (SngelbreAt bafelbft

jutn ©teftoertrtter be« ©tanbe»beamte:t för ben

@tan*eflamt«.«ejirt »iefelwerber beftellt »orben.

(SafTeT, ben 13. 3uli 1876.
üenigiitbe Wegierang, «btb. tee 3nnern.

391. Um 16. 3tt« er. ift jn ffii(^eim«b.öb,e eine

Ielegrap^en-©tarbn mit 6ef$r4nrtem tage«-T»ienft

(cfr. §. 4_bet Srrtegrfttfen.OrbnBög für ba« beutfeb^

8?eicb) eröffnet »erben,

ftrantfort aßt. ben 9. 3nli 1875.

Äaiferli^e 5EettBr<tpMn''©itection.

&#2. 3ur ^rüfuna ber «Giranten für beH ein*

täörig freiwilligen üJMitairtleitft baben wir Termin
aut ten 27., 28. nnb 29. ©eptember b. 3„ jeDedmal

»ormittag« um 8 Ityr, in biefU-e« ©taetbau anberaumt.

Di»ten«8«n jungen ÜtnU, mel^e an btefer Prüfung
Tbeil nehmen »cQen, baben fit) unter (finfenbuttg

1) eine« ©tbuiWfcbeine« (Tauffcb^ine«,)

2) eine« (SinwiQigung« « Sttefte« be« »ater« refp.

te« »ormunbe« uno

3) eine« pb,rutig« . «ttefte«

6i« fpäteften« ben 1. ©eptember D. 3- bti ber unter*

;eia>n<tcn Commiffiou in melcen.

Gaffel, am 5. 3uli 1875.

Jtäniglicbe ^rflfunaft-fiommif f ion

für eintourig ^reimilUge.

;if);J 9iaebftebenbe JÜerteibung« • Urfunbe

:

,,«uf ©runb ber am 3. Octcber 1873 präfentirten

Wutbung wirb bem Jg)errn g. S. iflein ju Carl«,

bütte bei »ietentopf unter bem tarnen

Wftctitfaüppel
ba« »ergmerr« . (gigentbnm in bem 8felbe, beffen

»egrenjung auf bem bleute »on un« beglaubigten

@ituatien«riffe mit ben »ua>ftaben:

•» c, d

bejeiebnet ift, unb tuelcbe« — einen $15c$en'3nt|alt

cen 2,188,755, gef(brieben: 3»ei ;JJnUicrien ein«

bimbt rt a(b.tunbad)t)ig Taufenb fiebenb.unbert fünf unb

ffinf jig*Quabratmetern umfaffenb — in ben ®«nar«
fungen#ot}beim, Wengebaufw, ©tärflc«unb Äru«pi«,

«mtflgeritbttbejirf« Webemula im Ärerfe ^ertfelc,

be« fRegierungfbejirt« Gaffel unb im Oberbergamt««

bejtrfe Glau«tb.al gelegen i% jur (Beminnuna ber in bem
getee cottemmencen et|entr^t ijttrcnrt^ ccritei^en.
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urfunblieb ausgefertigt am blutigen lege, rofcb mit

bem SBemerfen, bafc ttx @Huation«tij3 bei bern ftßntg»

lieben 9tet>ierbeamten , SBcrgratb, fRerj ju ©cbmal*
falben, jur GinfUbt offen liegt, unter eertoeifwig cur

bie §§. 35 u. 36 be« «ügem. »erggefefee« »om 24ften

3um 1865t)ierburcb. jnt öffentlieben Äenntnifj gebraut
Glaufltbal, ben 25. 3uni 1875.

Äonigliebe« Oberbergamt.
Ml 9?aetftebenbe »erleit>nng«.Ur{anb«:

„*uf ©runb ber am 25. 3uni 1874 brCfenterten

±\ u t b u n g wirb rem ©eroalter Carl griebrieb Werner
ja Sebtnalfalben unter bem tarnen

Schiilzengrnlie
tat 93erg»erf*eigeuttjum in bem gelbe, treffen 9e*

grenjnug auf bem beute ton uns beglaubigten ©itu**

tioneriffe mit btn SBwbftaben:

bejficbnet ift, unb melebe« - einen gläeben3nt}alt

von 2,184,000, gefefttieben: 3»ei SftiQioueii ein*

bunbert werunbacbjjig Staufenb Ouabratmetern um*
faffenb — in ben G'emarfungen 6teinbaa> Callenberg,

Oberf*8nau unb Unteiftbönau, ÄmtegencbMbeAirt«

©tetnbacb Allenberg im Ättife eebmallalben, be«

9?egterung«be}hTi Gaffel unb im Oberbergamtebejirfe
Glauetbal gelegen ift, juir ©etoinnung ber in bem gelbe

tonommencen cfiemronien piercmaj oentepen.

urfunblieb au«gefertigt am beutigtn Sage, wirb mit

tem öemerfen, bafj ber €ttuatiwwrijj bei bem Ä itaig-

lieben Metierbeamten, ^ergratb. SWerj ju ©djmaltalten,

jur Ginfiebt offen liegt, unter »eraeifung auf bie

gg. 35 u. 36 be« allgemeinen SSerggefefce« Dom 24ften

3uni 1865 tjierburdj pr Sffentticben «euntnifi gebraut.

Glauetbal, ben 25. 3uni 1875.

ÄBuigltdie« Oberbergamt.
3fa<tjtct;c-rtbc «üerleib.unge * llrlunbe

:

,,«uf ©runb ber Am 14. September 1872 träfen*

tirten ©iutlmng toirb ber Äcttengefellftbaft ©Kaller
©ruben* unb Jpütten.&erein ju ©ebalfe bei ©elfen*

lird?en unter bem tarnen

Uni*o
ta* SJergtoerl* * ©gentium in bem gelbe, beffen

JÜegrenjung auf bem tjeute »on une beglaubigten

<£:Uuaticu«riffe mit ben öuebftaben:

rs b, c, d

bejeidjnct ift, unb toelcbcd — einen gl<teben«3nl)alt

ton 1,086,800, gefebrieben: Giner SJiiÜion fea>e*

untad)tjig Staufenb aebttjunbert Ouabratmetern um*
faffenb — in reu ©emaifungen ton Ällentorf a. b.

Vanböburg unb XMUeretjaufen, Hmtegeriebtebejirf«

Srctyfa unb con 3t<gcttoaiu , Ämt«getiet)tebejirfe

3egenr>aM im Jtreife stiegenbain, be« fliegierunge»

bejirf« Gaffel unb im CberbcrganitabejirU .Glauetbal

«legen ift, \wc ©esiiinnng rer in bem gelbe bor*

Iomwenben ©ifenerje bierbuteb otrlietjen."

urluublia) ausgefertigt am gütigen Hage, n>irb mit

bem Sücmerfen, bat ber ©iiuationerijj bei bem ftdnig*

lieben SKebterbeamten , $3ergratt) De« Couüres ju

Gaffel, jur (Sinnet offen liegt, unter JBermeifung auf

bie §§. 85 unb 36 be« aOgemeinen iBerggefefee« »om
24. 0uni 1865 b>erbura) jur öffent(id>«t Äenntnig

gebracht.

tilauettjai, ben 25. 3uni 1876.

A2ntßfid)e« Ob erb er g am t.

390. 9(a<$ftel)enbe BerleibungG-Urtunbe:

,,«uf «runb ber am 29. October ^1872 pvtfm*
tirten SNutbung mirb ber Vctiengefeflf<baft @<bal!cr

©ruben« unb |>fltten.«ereiu ju ©djalfe bei ®elfen*
iircceti unter cem scamen

Braun
ba« SSergmerl« « (SigentVum in bem gelbe, beffen

93egren}ung auf bem beute »on un< beglaubigten

@ituation«rif|e mit ben »uo>ftaben:

«, b, c, d

bejeiibnet ift, nnb mel^e« — einen gtäa)en*3nbalt

»on 2,189,000, gefebrieben : ^toti MiDionen einbuubert

neununbaa)Mg Xaufenb Oatabraimetern nmfaffenb —
in ben ©emarfungen von ifubadb unb 33ergl)etm,

fewie im fidniglirben gorflreoier €pangenberg, Smtl»
gert(bt«bejirt« @bangenberg im Streife Reifungen,
be« Megierungobejirl« Gaffel unb im Oberbergamt«*
bejtrfe Glauetbal gelegen ift, jut &troinnung bev in

bem ^elbe »orfomenben (S ifener^e bierburc^ oerliebm."

urtunblid) au«gefertigt am beutigeu Zage, mirb nit

bem ©emerfen , ba^ ber €ituation«ri§ bei bem A ö n ig»

lieben Webierbeamten, Sdergratb. De« Coudres ju Saffel,

jur «ünfid?! offen liegt, unter 93eroeifung auf bie

§§. 35 unb 36 be« «Ügem. SBerggefefte« bom 24ften

3nni 1865 ijicrtuvd; jur 6ffentli(ben «enntniß gebraut
(Slau«tbal, beu 25. 3 um 1875.

jtöntglicb.e« Oberbergamt
397. Nacbjtebenbe »erleibung« • Urtunbe

:

,,«uf ©runb ber am 14. December 1873 präfen-

tirten SHuttmng mitb ber 0riebri<b«borfer $erg*
baugefel(fo>Aft}u Üriebri(b«borf unter bem tarnen

Mern
ba« ©ergtterf«* ©gentium in bem gelbe, beffen

SBegrenjung auf bem tjeute bon un« beglaubigten

©ituation«rif«e mit ben »utbftaben:

b, c, d

bejeiebnet ift, unb tvetd^« — einen ^täcben^ntjait

con 2,188,602, gefebrieben : 3n>et IDHllionen ein*

buutert ae^tunbaebtjig Zaufenb fedj«t)unbert unb jwei

Ouabratmetern umfaffenb — in ben ®emartungen

(£fa>er«b.eim, ©inntjeim unb «efenfcim, «mt«geri<bt0*

bejirfe ©odenljeim im «reife $anau, be« «egierung«-

bejirf« Gaffel unb im Oberbergamtebegirfe Glauetbal

gelegen ift, )ur ©eminnung ber in bem gelte vor*

rommenben (Stfcnetge ijtcrturcb »erliefen."

urfunblicb au«gefertigt am beutiAeu Sage, voirt mit

bem i5emer(en, ba& ber ©ituationeri| bei bem ftönigl.

^eoierbeamten, IBergratb 3Nerj ju ^a)mal!alben, jur

Gnnfiebt offen liegt, unter Serweifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «Ugem. »erggefefce« »om 24. 3uni 1865
t;ierbureb jur fiffentlicben ftenntnifi gebrad)t

Glauetbal, ben 30. 3«"»» 1875.

Äönigliebe« Oberbergamt.
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898. Wachfietjenbe Verleihung«; Urfunbe

:

„*af ©raub bcr om 30. SRai 1872 prifrotirten

flRutbung toirb ber «ctiengefellichaft ©datier

©ruhen« unb |>fltt«i.t5crein ja ©ehalte bei (Seifen*

Tirdjen unter beut Kamen
Hombretwen I

ra« »ergwerf« • (Sigenthum in beut gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute Pen im« beglaubigen

©ituatieniriffe mit ben Sucbfiaben

:

», fc, e, i

bejelcbnet ift, unb ©eiche« - einen giacfcen.3nbalt

t>on 2,188,765, gefebrieben: 3»ei äRiOioneu etne-un*

bert acbtuntiacbtjig Zaufenb fiebenhunbert fünf unb

fflnfjift Ouabrarmetern umfaffenb — in ben Otmar-
tungen boe $ombreffen unb bei» Oberförfterei $om-
breffen, «mtegerlcbi«beirrt« £ofget«mcr im Äteife

ftoffteiemar, bee SKegierungöbejirt« Gaffel unb im
Oberbergamt«be|irte l&lauethal gelegen ift, |ur ©e-
roinnung bet in bem gelte »ortommenben <Eifen«

erje bierbweb verliehen."

urtunMicb. auegefertigt am heutigen Sage, wirb mit

ben Semerten, raß ber ©ituationeri6 bei bem Äönig«

lieben JReöietbeamten , Sergrath De« Coudre« ju

Ca fiel, jut ©uftebt offen liegt, unter Sermrifung auf

bie §§. 36 unb 36 tt« allgemeinen Serggefehe* »om
24 Ount 1865 ^ierbuTä) |ur öffentlichen Renntnhjj

gebracht.

ßlauetbal, ben 80. 3uni 1876.

Äcnifllictee Oberbergamt.
399. 9iad?ftebente Serleibnng«- Urtanbe:

,,«uf ©runb bet an 17. ftutii 1871 prüfen tirten

SWutb^ung »irb bcr «ctiengefellfcbaft ©cbalfer ©ruhen*
unb Kütten herein |n ©ehalte bei ©elfenfircben

unter bem tarnen

Gensungen
ba« Sergtoert« • (Eigentum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute »on uns beglaubigten

©ituatien«riffe mit ben Sucbftaben:

i »i b, c, d

beliehne! ift, unb toel^e« — einen glichen • 3nhalt

»on 2,189,000, gefebrieben: &VDti Sföitlionen ein«

bunkert nennunbachtjtg laufenb Ouabrarmetern um»
raffen t — in ben ©emartungeu »on ©enfungen unb

«bünta, amtegertebtebejirf« gel«berg im Rreife

Reifungen, be« 9?egierung«bejirt« Gaffel unb im
Oberbergamt« bejirte ßiauetbai gelegen ift, lur @e«
»innung ber in bem gelbe »ortommenben ffiifener^e

hierbuta) oerüehen."

urtunblicb auegefertigt am heutigen Jage, wirb mit

bem Semerlen, rag ber ©ituatiouerijj Bei bem ftönig-

lieben SRe»ierbeamten
, Sergrat(> De« Coudre« ju

Gaffel, jur ötnficbt offen liegt, unter Seroeifung auf
bie §§. 36 unb 36 be« allgemeinen Serggefefce« com
24. Omii 1866 b,ierbura> jur öffentlichen Jcenntnnj

gebracht Glcuetbai, ben 21. 3uni 1876.

Königliche« Oberbergamt.
40(1. 9}acbfle,,enbe Serleü}ung«.Urtunbe:

„*uf ©raub ter om 5. September 1872 träfen-

ritten SRutttung tohrb ber VctienoefeQfcboft ©ehaltet

©ruben» nnb $fltten»BeTein \a ©ehalte bei ©eifen*

fireben unter bem Stauten

«Eigenwinkel
ta« Setgtterfe * (Sigentbum In bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bent beute ton uns beglaubigten

©ituationertffe mit ben Sucbflaben:

«, b, c, d

bezeichnet ift, unb reelcbe« — einen glädjen»3ni?<l tt

bon 2,188,964, gefebrieben: 3»ei «Millionen ein»

hunbert aebtunbaebtiig Xanfenb neunfmntert viet unb

fecb«jig Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emar»
fnngen »on Intjfa, «mtÄgertcbtabejlrt« Irebja unb

»ou «flenborf a. b. 8anfc«burg, «mtegerichtebejirf«

3iegrnbain im «reife ^ier.enbaiti, be« tfie^ierungfibe»

jirt* (Saffet unb im OberbergamMbejirfe 6(au«that

gelegen ift, *trr ©eminnung ber in bem gelbe eor-

tommenben (Sifener^e Ljierbuvct verliefen."

urtunblid) ausgefertigt am blutigen Xage, »irb mit

bem Senuiten, ba| ber ©ituationdril bei bem ftonia.*

tia)en fteoierbeamten , SBergratb. De« Coudre« \u

Caffel, jur Cinficbt offen liegt, unter SBcrmeifung auf

bie §§. 36 unb 36 ce« allgemeinen Serggcfe^e« rem
24. Ouni 1865 biatureb jur öffentlichen Jteuntnig

gebracht.

(5lau«tb.al, ben 21. 3uni 1876.

j<öntglid)e6 Oberbetgamt.
401. 9cad;fte^enbe ©erleiljung«' Urtunfce:

,,«uf ©runb ber am 22. SRai 1872 btäfentirten

SWutbung mirb beut «ittergutebeHter WHpP ©ei*.
mann ju eembacb unter bem 9iamen

Rabenwald
ba« ©ergtoerl« < eigent^um in bem gelbe, beffen

iöegrenjung auf bem heute oon un« beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Suchftaben:

«, b, c, d

belieb net ift unb melcbe« — einen gläcb.en » ^n^alt

bon 2,188,964, gefebrieben: 3»ei SKillienen ein*

bunbert acb;tunbacbt}ig Xaufenb neunbunt ert oier nnb
fecbfjig Ouabratmetern umfaj|enb — in ben ©e.
marfungen von gtielenbotf, ©pieetapbel unb <Eber«<

borf, ilmtflgeticbtflbejirfa >jiegenb.ain, unb oon Wien*

borf, amt«geticbt«bei|irti Sorten im Äteife Homberg,
be0 tRegiernngebejirt» Gaffel unb im Oberbergamt«*

bejirle Slauftbal gelegen ift, }ut ©ttoinnung bet in bem
gelbe eortommenben Stfrnerse t)ierbur$ tertietjen."

urtunblicb auegefertigt am heutigen Tage, »irb mit

beul Semetten, bafj ber ©ituationeriö bei bem könig-

lichen 9ceoierbeamten, Sergrath De« Coudre« ju

Gaffel, jur Sinficht offen liegt, unter Sermeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen Serggefe&e« oom
24. 3uni 1865 hiftbura) jur öffentlichen Äenntni§

gebracht.

eiaulthal, ben 28. $uni 1876.

Röuiglicbeg Oberbergamt.
402. 9cachftehenbe Serleihun^ • Urfunbe :

,,«uf ©tunb bet am 25. «uguft 1874 »räfentittui
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titf$aft@#ulju.©e&ren.
itte Bei ötabenbacb unter bem tarnen

ba« Sergweti«* fcigentbiuH in bem Selbe, beffen

5begrenjang,,attf bem Beate bon un« beglaubigten

©ituatienSriffe mit ben Söucbftobeu:

b, c, d, e, f, g, h, I, m, k

fct^eictjntt ift unb roelcbe« — einen ftläd)en« 3nbolt

Den 2,092,465, gefebtieben: 3»ei ÜNitlionen j»ei-

unbneutyig Soufenb bietbuubert fünf unb fe<b«jtg

Ouabtatmetern umfaffenb — in ben ©emarfungen

w» $r«!tm • Die Un, SBeltetebaufen unb <5b«borf,

ttmtegcricbtebeäirt« vDiarburg im Streife SVarburg,

be« SRegierungebejirt« Söffet unb im Oberbergamt«'

bejtrfe ßlau< tbai gelegen ift, urt (Gewinnung ber in

bem gelbe bortommenben öraunfoblen Ijierbutcb

berliebcn."

urlunblidj auagefertigt am beutigen !tage, roirb mit

bem »enterten, bafj ber ©ituatien«ri& bei bem Äönig.

lieber «ebierfceamten , »ergratb Des «oudre« ju

(gaffet, jiir <5infi(bt offen liegt, unter SJermeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be« allgemeinen Sierggefe&e« bom
24. 3uni 1865 tjierbura) jur Sffeutlicben Äenntnifc

gebracht.

Olauctbai, ben 30. 3um 1875.

Äönipiticbe« Oberbergamt.
103. k

Jiacbftebeitbe Setleibung«. Urtunbe:

„*uf ©runb ber am 2. December 1873 prafw-
tirten ffiutbung »oitb bem jperrn Sßilbelm Set mar

\

unbQal. ttern ju ftrantfurt a/JÄ. unter bem tarnen

ba« Uergwerti« £igeuu)um in bem Selbe, beffen

^egrenjung auf bem beute Don uns beglaubigten

©ituationSriifc mit ben ©utbjaben:

a, b, c, d

bejeiebnet ift, unb tcelcbi« —» einen 3lädjen'3nbalt

bon 2,187,745,6 gefdjrieben: 3»ei Millionen ein'

bunbert ftebcnunbacbtjig üaufenb fiebenbuutert fünf

unb »irrjig unb günfeetjrtd Ouabratmetern um«-

faffeub — in ber ©eraarfung Socfenbeira, be« SünW»
geiicbtsbejirt« Sedenbeim im ßreije $anau, be«

aiegierungSbejirf« Ciaffel unb im Oberbergamtöbejirfe

ßlaufltbal gelegeu ift, jur ©caunnung ber in bem Selbe

bortommenben (Eifcnerje bjerbureb. betlieben."

urtunbücb, auegefertigt am beutigeu £age, wirb mit b<m
©enterten, baß ber @iuution«rif bei bem Äömglidjen

Webierbeamten, »etgratb, $ierj ju ©cbmaltalben, jur

Sinftcbt offen liegt, unter Cerroeifung auf bie §§. 35
nnb 36 te« «tigern. 2)erggefe&e« com 24.3uni 1865
bjerbureb, jur öffentlichen £enntni§ gebracht.

6lau«tbal, ben 30. 3unt 1875.

Äöniglicbe« Oberbergamt.

. «ocbftebenbe »erlei&ung«.Urtuiibe:

„fcuf Wnjab ber am 4. «Jjipi 1874 br«fentrrten

IlonitutiuN
ba« »ergmerl«. fiageoibuttt in bem Selbe, beffen

»egtennutg auf bem beute »on im« beglaubigten

©ituatien«rifle mit ben !tf«d>jtaben:

t, b, c, d, jpy;f

bejeidmet ift mit reeldje« — einen gläd)en • 3nb«lt
- wm 2,188,900, gefebtieben: 3mei 4JtiQionen ein.

buibert aebümbacb.tiig laufen» neu&bunbett Duabrat.
metern umfaffeab — iu ben ©emarfungen $itgerjell,

DtTlcrt, viicbftiu-u unb öngclbelm«, be» »mt«geritbta«

bewirf« Öulba im «reife gutb«, be« iHegkruita«bejirl«

<£affei unb im Oberbergamttbettrte flauet bat gelegen

ii't, jur ©etoinnnng ber iu bem Odbe ooifommenben
SBraunfcblen bjerMird) berlielen."

urtm)6lia> ausgefertigt am b<utigea tage, wirb mit

cem SDemerren, baß ber ÄttuationeriB bet cew Jitintg«

Itcben dteoierbeamten, ©ergratb Dier^ju «djmaüatetn,
jur öinfiebt offen liegt, unter gtameijnug auf bie §§. 35
unb 36 be« »Ugcm. «erggefege« »om 24. 3«ni 1865
bterbureb pr öffentlicben ifenntniu gtbrad)t.

Standtbal, ben 30. Quni 1875.

ttomglicbe« Oberbergamt.
403. ^acbftebenbe 5Jerleibung«.Urtunbe:

„Auf ©runb ber am 2. <Eecetnber 1873 Kufen tirten

Diutbung roirt ben sperren Söilbelnt icbiuar
i unb

3afob Kern ju granffart a l'i, unter bem Ktmen

ba« SJergtoer!« * (Sigentbum in bem $elbe, beffen

Söegrenjung auf bem beute bon une beglaubigten

Situationeriife mit ben $ud)ftaben:

b, b, c, d, e, f, g
bejetcb.net ift, un c meiere« — einen Släcben * Jnbaii

bon 2,188,736, getrieben: ^toei Ditüionen ein«

bu'ibert acbttmbac(itjtg STaufenb fiebenbunbert fea>«

unb breijjig Ouabratmetem umfaffenb — in ben

©euiartungen ©oefenbeim uub ©innb/iut, be0 Amte«
geridjtebejirf* ©edenbeim im «reife §anao, be«

JÄegierungebejir!« (Saffel unb im Obertergamt«ben'rfe

Clauetbal gelegen ifl, tur ©emrnnung ber in bem
Selbe Dorfemmenben @ifrnet)C bierburd) Dertteben."

urfuntlicb ausgefertigt am bentigen 3!age, roirb mit

bem Skmerfen , ba| bet @ituatton«rig bei bem »önig«

lieben 9TtDterbeamten, Sergratb i)i er j ju @d)malfalben,

\\sx liinftcbt offen liegt, unter $ern>eifang auf bie

|§. 35 n. 86 be« fttlgem. ©erggefe^e« oom 24fren

3uni 1865 bierburo) jur öffentlichen Äenntnifc gebracb.t.

(Stauetbat, ben 30. 3uni 1875.

ftömgltcbe« Oberbergamt.

.pietju al« Beilage ber Oeff entließe Ansager Oer. 57.
tu t ben Kau» einer ge»ö»nliajtn Druijeltc Ii «t i_a)*pftnntfl«.

«affeu -'«tTOit tu bii~^tfIiMiMr'»i4>¥rude

unb rur i unb 1 Soaen 10 iKrtcb/pfntntgf.

)
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Wmtöblntt

33» «umgeben «Wittoo^ Den 28. 3uti 1875*

3n6oU bct «rf*. Sammlung, für bie ftftniglieb ^>crufif*cn

Da« 27. @tüd ber ©efefc« Sammlung roelcbe« am
16. J.:.i 1875 ju Berlin ausgegeben mürbe, enthalt

unter

% Wx. 8337 ba« ©tfefc, betreffenb bie Berfaffung

ber »er»altunfl«fteri(bte unb ba6 Bernwltung«.Streit«

»erfahren. Bom 3. Sali 1875; unb unter

9tr. 8338 ba« Öefe&, betreffenb bie «u«gaben für

ba» Ober« Ber»altung«aeria)t.^ Bom 4. 3uli 1875.

Da« 28. ©tücf ber ©efefc« Sammlung, u>ela)e* am
17. 3ult 1875 ju jü erlin au^eaeben mürbe, enthalt unter

?lr. 8339 ba« ©efeij über ba« ftoftentoefen in

«u«einanterfe&ung«faa)en. Bom 24. 3um 1^75; unb

unter

91r. 8340 ba« öefefc, betreffenb eine t&rgänjung

b<« ©efefce« über bie Äuftöfung te« l'ebn«oerbante«

in ait«, 25er« unb §interpommern com 4. i\ix\ 1867.

(@efe$ -Samml. ®. 362.) Bom 27. 3uni 1875.

Da» 29. ©tue! ber (Sefer|*Sammlung, »elcbe« am
19. 3iili 1875 ju Berlin au«ge*ebeu mürbe, enthält

unter

5Rr. 8341 ba« ®efe|, betreffenb bie Bermaltung

be« ©tempelmefen« in tfrantfurt a. K. Com 27fie»

3uni 1875.

Da« 30. Stfid ber ©efe&«Sammlung, roela)e« am
21. 3uli 1876 ju »erlin ausgegeben mürbe , entbot

unter

91r. 8342 ras ©efeb, betreffenb cie tbänbetuug

einiger Beflimmungen be« gori'igefe&e« für bas ebe«

malige *mt Olpe im «reife Olpe, tHegierung«bejirt

«rn«berg, bom G. Oanuar 1810. Bom 27. 3uni 1875;

nnb unter

Kr. 8343 ba« öefefc, betreffenb 3a)u&tt>atbungen

unb ©altgeuoffenfa>aften. Com 6. 3uli 1876.

Da« 31. ©tücf ber ©efeft-Sammlung, roelcbe« am
23. 3nli 1875 ju Berlin auflgegeben mürbe, enthält

unter

9lr. 8344 bie Bormunbfcbaft«.£>rbnung. Bern
5. 3uli 1875.

Da« 82. ©tücf ber ®efe(j» Sammlung, meiere« am
26. 3uli 1875 ju «erlin ausgegeben »urbe, enthält

unter

91r. 8345 ben £arij
,

naa) melcbem bie $afenab«
gaben \a SUtona, im sRegierung«be*irf ©a)le«rolg, bi« anf
Weitere« ju erbeben finb. Bom 26. äWärj 1875; unter

9er. 8346 ben itarif , nad) meinem bie $afenab»
gaben -,u «pentabe, im Äreife «penrate, 9tegterung««

bejirt ©<ble«tt>ig, bi« auf ©eitere« ju ergeben ftab.

26. SK5rj 1875; unter

-Xt. 8347 ben Serif, t-.acb melcbem bie «bgaben
fär bie Benufcung ter $afenonlagen ju Büfum unb
ju ffiarroerort, im .ft reife 9torber6itbmarfa)en, Siegie«

runa«bejirf ©tble«n>ig, bi« auf ©eitere« ju erbeben

fuib. Bom 25. SRärj 1875; unter

9er. 8348 ben larif, nacb meinem bie fiafen*

unb Bcbltterfeabgaben ju Burg auf gebmam bi« auf

©eitere« ja erbeben finb. Boin 25. tIRärj 1875; unter

9ir. 8349 ben larif, naa) roelcbem bie Abgaben

für bie Benufcung ber $afenanlagen bei CEalloe, im
Äreife «penraoe, !Kegieruna«bejirt ©a)le«roia, bi« auf

©eitere« ju erbeben fmb. Bom 25. lUx\ 1875; unter

9ir. 8350 ben Jarif, nacb m eifern bie §afenab»
gaben in ßefernförbe, StegierungÄbejirf ©a)le«roia. bi«

auf ©eitere« ju erbeben finb. Bom 25. 3»ärj 1875;
unter

9lr. 8351 ten SEorif, nacb melcbent bie $afenab»
gaben in Flensburg, 9teAierung«be)irt @a)le»toia, bi«

auf ©eitere« ju erbeben finb. Bom 25. 9J?ärj 1875;

9ir. 8352 ben larif, naa) »elebem ba« £afenge(b

ju 3b^ c « an ber ©tfir, im .«reife Steinburg, Stegie«

rungfcbejirf ©ö)le«roig, bi« auf ©eitere« ju erbeben

ift. Bom 25. 9R5ri 1876; unter

9lr. 8353 ben larif, nacb melcbem bie Abgaben
ftkrBenn|ung ber ^afenanlagen jn Cappeln, im Streife

unb 9iegierung«beiir(e Scble«mig, bi« auf ©eitere« ja

erbeben finb. Bom 25. Ütar« 1875; unter

9Zr. 8354 ben SEarif, naa) meinem bie Abgaben

für bie Benufeung ber ^afenantagen bei ueßinab,ufen (

im Areife Steinburg, 9iegierung«bejirt ©cble«a>ig, bi«

auf ©eitere« ju erbeben finb. Bom 25. 3Rärj 1875;
unter

9?r. 8355 ben larif, nacb meinem bie |)afenab»

gaben in Riet, "J}egierung«bejirt Scble«mig, bi« auf

©eitere« ju erbeben ftnb. Bom 25. üXärj 1875; unter

9er. 8356 ten larif, naa) roetebem bie «bAaben

für bie Benufoung be» ©afen« ju Sobre, im «reife

Blön, 'Jicgierungebejirf ©cbtedmtg, bi« auf ©eitere«

ju entriebt-. n finb. Bom 25. 9Jtärj 1875; unter

9er. 8357 ben larif, naa) melcbem bie Abgaben
im 9Mborfer .nafen, im «reife Süterbitb.marfcben,

8tegierung«bejirt ©cbleemig, bi« auf ©eitere« ju er«

beben finb. Bom 25. ÜSärj 1875; unter

9er. 8358 ben lauf, naa) reellem bte «bgaben

für bie Beautytng ber {»afenanlagen ju tHottjenfpicfer,

«rei« ©berftebt, 9?egierung«bejirt ©cbUJmig, bi« auf
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«Betten« ju ergeben ftnb. Cent 26. «faj 1875; u*b

\. 8359 ben gatlf, naeb »eifern bie fofenob. 25,' OTäq 1875

|afifc * Silfftt, fftet« ©teinbutg, WegietungÄbejirt

©$«88)1$, bil auf ©eitere« w erbeben Ift, i^tn

Bertrfenmtgen unb gtefanntmaefcuttgett bet Ifentral < ic Öe&e5rben.

406. »tTättitfiha^ung, betreffet* bie ÄUnbigung allerer $reu&ifi<en »ant ju 25 auf, biete. 9lotet

beibttfei« HaMom 64ulb»trf4rtibu»8« ber 8anbe«fre!>ii» bdlbfgfr W «tuet bet »ont.ftaffen bfer oW in ben

(äffe («WbeiüuiÄ vu.) — Die4«nia*a auf b«R ©etrag $rowujen "» ja geben ober gegei - m ?

f f * *

»on 100 Stplr. lautenben, gu 44 $rocent j&fclid?

»erjin«li(ben ©<buibberfcbreibungen ber Öanbeerrebtiiaffe,

fcrrrn 3tndab fett nitre am 1. September 1870
ablaufen, nfimli«:

Sbtfcilung VII Serie C. b.

92r. 7240 bi« 13,295 einfcbiiegUc^, werten hiermit,

foweit i o 1 et? tr nia>t bereit« jurfitfget.al)it ftnb, beb.u «

teren am 1. September 1876 bureb, unfere $aubtlaffe

basier ju bewirtenren 9lüä>btong ßcfünfcigt, e

bafj gegen bie langften« am I. ©ettember 1876 n

ccurefäljigem Spante JH bemirtenbe SRüdgabe ber ge»

fünbigten ©äjulbcerfc&reibungen bie 3aW«nfl erfolgt unb

mit bem 1. September 1876 bie »erjinfung anfo&rt

Die Üanbe«frebitfaffe ift ermäßigt, auf Setlangen

jrfjm ton fef}t an gegen ffiflefgabe ber getünbigten

Srctuiccerfcbreibungen nebft jugeljorigen 3<neabf£bnitten

ba« Kapital nebft ^infen bie jum 3a^lung6tage auf*

...i.i:.K:: , auti tan eben eine SBergütung )U penubjen,

welcbe bi« jum 1. Octobet b. 3- auf } ^rocent bee

Äapital« beftiramt ift unb betnnädjft in entfpreebenber

SDeife anbetwett beftimmt wetben wirb.

tßtr bringen jugleicb. in Grinnerung, bafj burdb.

unfere SBefanntma^ungert »om 30. 3uli D. 3. unb

com 10. Februar b. 3. folgenbe mit ^itiiJabfcfrnit ten

nur biu }uta Ii unb
t
flu n<t6.Dermin öerfebene

49 proc. ©cbuü>»erfd)reibungen ber 8anbe«frebitlaffe

(«bujeilung VII), k 100 Ib.lt., nämtiaV

(Serie C. SRt. 3 bi» 4099, unb

„ C. c. 9lt. 1 „ 1267

für ben 1. ©eptembet tiefe« 3abre«, unb

©etie C. b. 9er. I bi« 7239

für ben 1. Märj 1876

gut ÜRüdjaljlung gefünbigt jinb, unb bafj fola>e eben,

fall« auf ©erlangen fdion fefct auegejabjt Werben.

SSet biefer JBeranlaffung wollen wir, wa« bie 58er:

Ioofunß unb JEunbigung ©eiten« bee 3ni)aber«

unfiinebarer ©cbulbtjerfcbreibungen ber tfanbefl«

fretittaffe, Hbtljeitung YUI C, ©etie I bi« VII, be.

trifft, auf unfete ©efanntmaebung »om 20. ftebruar

b. 3. btnweifen, welfle ba« 33etiet4»nt& ber für ten

1. September t. 3> gefünbigten, fowie ber au6 frfi*

beten Sertoofuugen täcfftfinbigen ©(bulbtetfc^teibungen

tiefet «tt enthalt unb oon »eldjet «bbrürfe au« unfe*

rem ©ecretariat tejogen werten tönnen.

(Saffet, ten 21. 3uli 1875.

Vit Ditection ber eanbe«ftebitfaffe. f>arnier.

407. «uf «norbnung be« $erm (Sbcf« ber ©anf

fortetn wir Merturc^ aüe SPefifeet »on 2)an!noten bet

öanbwten umiutauf*«*, Mr Htm 1. ©ettembet biefe«

3aba« ab beten ©Hl?fuug nur no$ b,ier bei ber

f)au»t.»an!-Äaffe erfolgen ttitb.

»erlin, ben 12. 3"l« 1875.

Äonigt. i"teuB. |)aubt'9an(«X)irett«rium.

108. Sflittelft «aetb.0cb.fUr Otbre tom 9. 3uni

b. 3. ftaben be« ftönig« aSajeftät .«üergnäbigft geruht,

bem SBerwaltung* • «ueft&uffe te« Central. Dombou-

herein« )u Göln S3«buf« ferueter Sßtfc&affung reia)ti-

a)erer Wittel tum «ufbau bet (Solnet Domtfeutme

unb gut Collenbmtg be« Äit<$enftf/iffe« biefe« Dome«,

bie SBetanftaltung einer jSb.tli^en, mit Oelbtteffern

cerbunbenen Cotterie auf weitete fieben auf einanbet

folgenbe 3ab,te nao> SJla&gabe eine« ^tane« ju g«»

ftatten, 3nb,alt« beffen bei febet einjelnen 3ieb.ung

350,000 ?oofe a 3 SKatt au«gegeben werben foßeru

Gaffel, ben 21. 3uli 1875.

Äßniglicfce JRegierung, *bn>. be« 3nnem.

«09. SWa^beburaer *rtt)atbanl.
3m «nf^luffe an unfere ©etanntmac&ung »om

10. b. ü».,— betreffenb bie »u«gabe ber neu angefer-

tigten 9coten unfere« 3nftitut«, k 100 2Rart — for-

bern wft bie 3nbaber unferet fSmmtlicben auf
Ibaler.SBäbtung lautenben 9coten bierturcb

auf, feiere jur (SinlSfung ober jum Umtaufcbe gegen

neue *b?ornt« bei unfern Gaffe bh) jum 31. ©ecem*
per c. gu »r&fentiten.

TOagbebutg, ben 16. 3«ni 1875.

Der 8ufficl>t«rat^: Die Direction:

Denele., de U Croix.

410. 5Kit tRü<ffto)t auf bie einftweilige Cerb.inberung

bee ©teübertreter« be« ©tanbeebeomten ,
»icebütger-

meifter« Wcolaue Göfer ju ©eb.lb,eiben, ift bae ©e*

meinb<tatb.«.Witglieb giicolaue Äetften bafelbft |um

jwetten ©telloetttetet bee ©tanbeebeamten für ben

@tanteeamt«-33ejitt ffieb^eiben befteüt

ijernet ift bet feitb,erige ©teObertretet be« ©tanbe«'

beamten, tfebjet ^eimel ju ftintetfteinau, jum ©tan*

beebeamten, bet feitbetige ©tanbe«beamte, »ütget*

meiftet «otb bafelbft, ©teOoerttetet be« ©tanbe«.

beamten für ben ©tanbeeamt« * 33ejit! $interfieinau

ernannt, unb für ben fettbetigen »ürgermeifter grieb-

tieb ©telfeing ju »otenbutp, na« beffen «uefcbeiben

au» bem ©emeinbeamte bet nunme^ttge SBütgetmeiftet

fitnft ©efeell bafelbft jum ®tanbe«beamten für ben

@tanbeflamt««93e^t! Kotenbutg beftellt wotben.

Gaffel, ben 21. 3uli 1875.

MnigltAe Wegietung, «btb,. be« 3n«ern.
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III.

IV.

V.

VL

vn.

Sa. Xitel L bt« VII. .

B. Die Wittel jut Beffreitung tiefet «u«gaben &at bie Sanbatmenlaffe erbitten:

1) butä) Crlö« bon betfauftem ©tunbetgent^um bet Cottectione-anftatt ja Bteitenau

2) burcb «uffcramen o. ©runbftütfen bief. «nftatt ($a$tge(b, Betfauf b. »triidjt t n k.)

3) burd) Verlauf abfömmlidjer Baumaterialien tiefer «nftalt

4) butcb «tbeiMbetbienft bet Corrigenben im testen SBiertelia^r 1874 unb

fcnftige (Einnahmen

5) butcb. ein bon »önigli$et Ötegtetung gejagte« <5ntf<$äbigung« . Äabital füt

einen i%(i$en 2Kebrbettag bon 9 Ztyx. 28 @gt. 4 rix. bei Bettaufo}ung
einet geiftuna. au« Xitel IV mit einet anbeten bt«b«t bom Staat entrichteten

6) im Uebtigen butcb 3af^üfTe au« ben 3infen be« ftanbifcben <g$afce« . ..

Gaffel, ben 16. 3uti 1875. Det ßanbe«.Ditectot: l B. Älöfflet.

1873. 1874.

8004

13822 22
12

21839

3312

16-

15

12

26151

657

3340
64

4052

10675

3098

126
6190

4925*5

49295

49295

28

27

21

10

11096

65933
5616

10

8

8264Ö 13

4891

87538

18

22

17

6
16

19

1748

2420
107

11

427 6

10525

3098

88
45

3

19

1!»

1CÖ573 9 7

4166 1 3
394 13

225 19 1

4 12 9

198
1005X3 26

105573

14

29

12

20

20

11

17

28

«6

26

6
2

5

411. 3n <&ett&$eit bet Bejtimmung im §. 4 bet Betotbnnng übet bie (Siaticbtung unb Beroaftung te«

Vantarmenirefeti« in betn ccmmunalTtänbtfcben Betbanb be« 8cegietung«bejitf« Saffel n>etben im Wacbjiefanben

bie Ctgebniffe bet Seroattung in Bejug auf bie «anbatmenbflege unb ba« Gottigenbennjefen in ben (Jabjen

1873 nnb 1874 jnr iffentlia)en Äenntnif gebta$l:

A. *u«gaben.
I. Dctentioneanftalt für fog. (Sottectionelle.

1) 3ut (Sxria)tnng einet folgen flnftaft in Bteitenau.

». heften be« ©runbenoetb«
£:ietr.cn (1874) gelangen 1081 Ib.lt. 3 @gt. 5 Jptr. crebititte* ftauf-

gelb füt cerfaufte« ©eiänbe in fpätetet {Rechnung ttiebet in einnähme.

b. Baufcftrn einfcblie§licb bet Baubeftoaltung«fofIen (Bauleitung, Baufaffe,

»eifetoften k.)

c) ffoften bet etften «ufftattung mit 3noentat k.

St. l .

2) 3ut Unterhaltung bet fcottectiontüen unb jtoat bet Sföännet Sic gum lften

Octobet 1874 in bet fiöniglicfcen ©ttafanftalt ;u 3iegenbain, bon ba an in

bet fiänbifcben «nftalt au Bteitenau, bet ÜBeibet »fibtenb beibet 3ab« in

ber ©txafonftatt ju (Söffet

s.. L .

II. anbatmenanfialt
Die (5ttiä)tnng einet folgen in Breitenau ift etft in 1875 in Angriff ge-

nommen werten. Die Soften be« ©tunbettoerb« finb in ben jn I. h auf*

gefügten Beträgen mitentbalten

Gablungen an anbete «tmen »etbönbe.
1) Gtfo-fc füt Verpflegung Wrmet ofcne Untetftüfcung« • XHobiifib

md)t mÜringtTetbnft ift bierbfi btr «ufteanb ber Sanbrranftnbauftt für barin ta-
pflegit lanbarme $<rfenm, ntubn in 1873 : 225 Xblr., in 1874: 457 Itir. »tfeug.

2) »often be« Untetfyttt« eltetnlofet unbetmögenbet «inbet

3) Beihilfen an unoetm&genbe Ottlartuen- 3?etbfinte

Sc Ul. .

Untetftüfcungen }um 3«ect bet Ätmenpflege au« bem turd> ba«
@efeß bom 25. SWütj 1869 übetnommenen Zfeeil bet früher bom
Staat geleifteten Bettfige

Die Diffetenj jttifo>en biefen Beträgen unb bem übetnommenen Bettag

tum iabrli* 11,000 Iljlr. ift bureb Äblefung ei nj ein er Seiftunaen entftanben.

Bon bet «otb.innigen (utfütftlio>en Sabinet«faffe übetnommene
Seiftungen gum 3»e<f bet «tmenpflege .

Beittag ju ben Stcfttn bet {)effifcben Deputation füt ba«
f)eimatbnefen, nao> tibfetung be« ftänbifc^en Sntb.eil« an ben ein-

nahmen biefet ©pruebbebötte

@onftige Vu«gaben
Datunttt in 1873 Cntfa)äbigung«.«abitale f. obgetöfte ßeiflungen au« Zit IV.

1) an bie «tmenfaffe be« «mt« Butgbaun unb bet öanbgemeinben be« 8anb*

getiebt« ^utba 2000 Ib.lt. - ®gt. — $lt.

2) an ba« ?anbe«bo«bitat $aina .... . 4167 „ 18 „ 4 „

10

2

6

11

6

8
10
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418. 33 cn fl öniglicbem Ober • $räpbium ift ge nctj-

migt worben, bafj im ganzen iRegterungSbejirte CEaffet

für bie turcb ©olfenbrüche unb $agelfcbta:i befcb>

bigten blirftigen Gintooimer ber fdjwer betroffenen ©e«
meinten ttö 8e ,trf « eine $auScollecte abgehalten werbe.

Gaffel, ben 16. 3ult 1*75.

ftBnifllkbe Regierung, $bth. oe« 3nnern.

413. 9tacbftehenbe ©erleihungs-Urtuube:

„%uf ©runb ber am 10. 3ani 1872 präfenttrte»

SRuthung wirb ber «ctiengefeUfchaft ©Rätter ©ruben»

nnb $utten. Beteln ju Stalle bei ©elfenfirchen

9iamen

Hombressen Hl

bat Betgwertt • Gigenthum in bem gelbe, beffen

SJegrenjwig auf bem bleute »on un# beglaubigten

SituationSriffe mit ben SBuchftabcn

a, b, c, d. e, f

be)eid)net ift, unb welche« — einen glächen«3nhalt

»on 2,188,991,2, getrieben: 3»ei 2Rillionen ein-

tjunrnt achtunbacht,ig laufenb neunhunbert eia unb

neunjig unb gaeijehntel Duabratmetetn umfaffenb —
in ben Öemarfungen »on Beberbeel unb $ombreffen,

fowie Obcrförfterei Hofgeismar unt> Obtrförfteret

jpombreffen, Amtsgericht« #ofj,ei«mar im Äreife

Hofgeismar, tee iRegierungÄbejirf« Gaffel unb im

Oberbergamttberjrte Clausthal gelegen ift, jur ®e«

wtnnung ber in bem gelbe »ortommenben (Sifenerge

hierbutch »eeliehen."

urfuntiidj ausgefertigt am (putigen Zage, Wirb mit

bem Bemerten, bafc ber Situationsrifj bei bem »önig»

liefen 9te»ierbeamten, Betgtatb, Des Coudre« \u Gaffel,

gut Sinfl4>t offen liegt, unter Berweifung auf eie

§§. 35 unb 36 be« allgemeinen Berggefefce« com
24. 3uni 1865 b,ierburc^ jur öffentlichen ftenntni|

gebracht

GlauSthal, ben 30. 3utu 1875.

fiöniclic^efl Oberbergamt.
414. 9cachftebenbe Berlctbu«ftS»Urtunbe:

„JJuf ©runb ber am 30. IVat 1872 präfentirten

SRuthung Wirb ber «ctiengefellfcbaft Schaller (gruben-

unb Hutten- herein ju Spalte bei ©elfenfirchen

unter bem 92amen
Hombressen II

ba« BergwertS-Gigentbum in bem falbe, beffen

Begrenjung auf eem b,eute »on uns beglaubigten

SituationSriffe mit ben Buchstaben:

i, b, c, d, e, I

bejeicb.net ift unb welcheJ — einen gl&cfren*9nt)alt

»on 2.188,991,2, gefebrieben: 3wei SRitlionen ein«

Ijmnbert acbtunbachtjtg laufenb neunhunbert ein unb

neunjig unb 3n>rijehntel Ouabratmeteru umfaffenb —
in ben ©emartungen »on Beberbect unb $ombreffen,

fowie in ben »öniglicben Oberfflrfterei.Be<irten iwm*

brtffen unb $cfgetlmar, «mt«gericht«bejirfs $of*
aeiSmar Im »reife $ofgei«mar, bes 9?egierung«bejirf«

Gaffet unb im OberbergamWbejirie Clausthal gelegen

ift, jur Öeminnung ber in bem gelbe »orfommenben
(Stfrnerje b,'"burd) oerlieben."

urtunblid) ausgefertigt am heutigen läge, wirb mit
bem Bemerlen, ba§ ber Situation«ri§ bei bem »einig»

liehen iRetierbeamten , Bergrath Des Coudre« \u

Gaffel, jur Cr in ficht offen liegt, unter Berweifung auf
bie §§. 35 unb 36 beS allgemeinen Betggefetje* »om
24. 3nni 1865 hierbureb. jur öffentlichen flenntnij?

gebracht

(SlauSthal, ben 30. 3uni 1S75.

Äönigliches Oberbergamt

Der Unteroffizier £h. 3uliuS Wittmar o. ®eb«
harti ift jum ÄreiSboten bei bem ttanbrathSamte in

^Reifungen beftellt

Der bisherige Bermefer ber reformirten Bfarrftefle

ju »leinfchmalfaltien, ^nfpectur €chmaftalben, Wilhelm
<S cbäf et ift )um Pfarrer eafelbft ernannt werben.

Der iJanblranfenhauS • ©unbar^t @ebraber )u

Siintetn ift geftorben.

Da« feitherige ^ttglieb ttx ^(«ftgert (Jenetal'

Gemtntffion, Weaierungsrath «uchholj, ift unter 9v
nennung jum ©eheimen «eoifionsrath un» 5Witgltebe

beS «entstehen ffiefctfion«' Kollegium* für UanbeStultur»

fachen, nach Berlin oerfeftt »orten.

Der 9fegierungtrath IBulften, feither ©peciaU
(Sommiffarius \u grantfurt a. O., fomie ber {Regie«

rungsrath ©retn, bieijier Special • (JommiffariuS in

Gaffel, ftnb als ÜRitgliecer in »aS GoUe^ium ber b>»

figen ©eneral • Gommijfion berufen. Der gelcmeffer

Sauer ift con ber epecial «Gommifpon }u j^ar.au

an bie -Special'Gommifpon III hietfelbft cerfefet Die
bisher bei ben ©runbfteucr«&enneffungSarbeiten im
SRegierungSbejir! Gaffel beschäftigten gelomeffer, 3aco b

bieifelbft unb Stahl ju Schmaltalben, ftnb in ba«

{Reffcrt ber tytfitfn ©eneral-Gommtfpon übernommen
unb ift elfterer »er Specia(:Gonimifpon tu Bücfeburg,

le|terer ber ©pecial-Gommifpon 1 hicrfetbft überwiefen.

Der ^rotofollführer «hlert ju $>ertfelb ift au«

feiner Stellung entlaffen worben

Der bisherige 9iector Kuppel ;u «Uenborf ift

}um Pfarrer in «stach in ber Glaffe «llenborf beftetlt

Der Sauinfpectot oö. <Bagner ju $anan ift nach

grantfurt a. ber iJauinfpector ©tau »on ©ie«»
baben nach {)anau ce riefet worben.

^)ierju al« söeilage ber Oeffentliche «nieiger iftt. 60.

3nfntion«fltbühTtn für ben «omn einer gewBbntldjen Dr«cfjrile ih StflASOfenniae. — atlagiblärter für \ unb i »ogen 5,

unb tut } unb 1 Sogen 10 RtiäWtnnige.)
iKitifiirt bei »önigltcbtr Sttgleruiig.

«äffet — «ebeuetri» TtV WaTfeRhau<»9ua)brutfer et.
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Sonnabend ben 7. 9Ugnfi 1875.
ir r-r-

»erorbnunftrn unb *efanntmacbunftfn »er Gentral • je. »et>6r ben.

fe&eö) finb, and) wenn fie nicht ju ben GHnwohnern
ber (Semeinbe gehören, in bie Wolle mit aufzunehmen.

§. 3. Die Älaffenfteuer > Wollen werben für jebe

®emeinbe mit fiir jeben fetbftftäubigen ©uWbqirt ge

trennt aufgeteilt, mit einem I i telblatte oerfeben unb
fortlaufenb numerirt. Die Wummern müRen ffcb an
bie auf jeber Seite bcrgebrucften Ziffern anfcMte&en.
-Jiactjträ^lid) ermittelte ober mgejogene Genftten finb

nicty bei ber betreffenben $au«nummrr einurjcbalten,

fenbern am (Snbe ber Wolle einzutragen.

§. 4. ttufjer ber Älaffenfteuer 'Wolle bot ber cMc

meinbe* Vorftanb junt 3wede ber Veranlagung eine

dintommen«*Wa<bweifung aufzuteilen.

3n biefe Wacbweifung (©palte 2, 3 unb 4) finb

famratlicbe §au«haltung«»orftänbe unb einseinen (b. b-
teinem $au«halte angeh&renben unb reinen eigenen

$au«balt fityrenben) ffcrfonen au« ber ÄlaffenfteueT«

Welle ju übertragen unb in ©palte 1 mit ber näm«
ticken Kummer aufzuzählen, welche fie in ber »olle

fuhren. «u«gefcbleffen oon ber Uebernabme in bie

WathWetfung bleiben jebocb:

a. bie für bad Vorjahr bereit« ^ur flafüfijirten Gin-
fommenfieuer »eraulagten Prionen unb

b. bie jur ftrieben«ftävte be« §eere« unb ber ÜMaiine
gehörigen ^erfonen be« Unterofffiter ^ uub (Jee-

meinenftanbe«, fofern fie felbft ober bie in ibrer

$au«baltung lebenben ÜWitgtieber ihrer gamilie

au« bem Verriebe eine« t^Vrwrbe« ober ber l'anb

Wirtschaft, ober au« Öruub« ooer Äapitalter

mögen gar fein eintomwen bah«.
Die Hummern, unter welchen biefe ^Jerfene* (a u. b)

in ber Wolle aufgeführt «eben , finb in ber (Sinfom-

men«*9{acbweifung ju überjpringeu. • ..

§. 5. (5« ift bafiir «Sorge j» tragen, ba$ bie Wollen

unb Ginfornmen« * Wacbweifungen f au ber oufgpftrm,

ba| bie (Sintragungen, befonber« bie -.Kamen ber den«

fiten beutlich unb leferlicb. unb ma>t mit blaffer

Dinte getrieben, unb bajj Äorretturen unb Wafuren
cermieben werben. Unbermeibliche »erirbtiawnaen finb

in ber SDöeife \u bewirten, bafj bie unrichtige (Sintragung

burdjfrrichen unb bie richtige barüber gejcbrieben wirb.

§.6. Die $au«nummern finb fertfoufenb in

bie ©palte 2 ber «olle einzutragen unb baber and? bie

Wummern ber unbewohnten $äufer nicht Weguilaffen.

|. 7. «inber be« $au«bmn ober ber $)au«frau,

einf(hlie§li<h ber angenommenen, ©tief* ober Pflege;

finber, toel^e ba« ib.rem ©tanbe ent|>retbenbe «Iter

ber örtoerHfähigfeit noch nic$t errei^t baben ober au«

I. «nweffunfl») |Itr Cruffteflung ber Älaffenfleuer-ÄolU«

ttnb dtntontnenl-^acbvtfrunden.

§. 1. Die SJeranlagung ber Älaffenfteuer mu§ fo

jehig erfolgen, bat H< fanbrätbe im ©tanbe finb, ba«
erfte Drtttel ber Älaffenftetier^crien (tia* 3abf
ber im Streife wr^anbenen SBeranlagung«bejirte berea>»

net) im September, ba« j»ette Drittel bi«
ium 15 Dctober unb bd« lejte Drittel bi«
tpÜttften« ]

um 1. ttobember un« einjureicben.

Der ?anbratt( befHmmt, bi« ju melcbem lernt ine

l^m bie Ätaffenpeuep Wollen bereinjelnen Veranlagung«,
benrte borjulegen finb.

Die Wollen berjeuigen ©täbte, melcbe einen eigenen
9rei« Ulbert, milffen f^Steften« am 1. Wooember
bei un« eingeben.

|. 2. Die lufnabme be« Serfonenftanbe«,
mit »eltber ba« Seranlagungegefchäft beginnt, bitbet

>ie ®nmblage ber Veranlagung. Huf bie ricbtige

«ngabe ber l3ebblferungöberbaltniffe in ben tflaffen*

"en fp baber bie gröfcte ©orgfalt ju wnnnben.
inuli*« Gtnrcobner ber ®emeinbe, alfe au*

»eich« ber pafRftitrten eintommenfteuer
gen, ferner biejenigen, »elcbe jnr 3eit ber Ver.

anlagung be« Krbeit«cerbienfte« wegen ober au« anberen
Örünben jeittoeife abmefenb finb, foioie biejenigen,

»Wlt*e in eine anbere ®emeinbe p berjieben beabfich»
tigen, aber noch tttcbt peTaoaen finb, (©ennbe, ?»anb,
tterttaebaifen k.) loerben tn bie ©palte» 1 bi« ehv
fcblie|Hö> 6 ber Älaffenfteuer ««olle eingetragen.
©0 bie «ufnabme be« "gerfonenftanbe« nicht auf Örunb
.»^pabiger, bei ber ©egenmart erhaltener ^erfenem

"'Ift, iBoß«tabeüen ic. bewirft werben tan«, mufe
genaue iJrtliche 3a>lung ftattfinben. »ei Hefer
bie ßigenthiimer bewohnter ©runbftade ober bereu

^ÜDerrreter, fowie bie Samitienhaupter, unter au««
brUctltcher »ufforberung ju ccllftänbiger nnb richtiger

«ngoj*^ ^Vefrimmunje« be« §. 12 be« öefefce«

*•* K'mrWi^ *»*t»eifen. ^ur Erleichterung ber

3^toa in ©täbten unb grb&iren Orten wirb t«
wefentflcb beitragen, Wenn jebe« gamilienhaupt in einem
ihm {upMnben gcrmulate eine fchriftlicbe Crfiarung
aier ben Herfeneirftonb obgiebt.
•

.

Steuerfreie ÜJhtglteber »on Iruppentbrpern (üie«
gunentern, «atoiüonen, Äompagnien ic) finb ohne
fpecwlle namentliche «ngabe fummarifch in ben Wollen
in oerieidbnen.

«Feuerpflichtige «««lanber (§. 5 lit. f. be«®e,

*
}
ffimlVrI'J**! ^n

V
,*tn ®<bf4"<h 8*0. gebraefte «xemblart btefet «nlorifung, gebeert, «tf» ftetfem Umfchlag, |lnb

im ©cHfnibaui.eeriagi.tto^wjr »u Caffel, bai «jtmplar - 25 n, »u baben. Digitized by



®rünben al« erwerbsfähig nic^t, anjufehcn ftnb,

gelten jum $au«hatte ber Gltern. JÖejifljot fie au*

eigenem S&ermbgen ein ©nfemmen, fo ifi fcaf'e* e ^C"
GHnfommen tee §au«haltung«torftante* jüjfivechneri.

veben Dergleichen Minfcer außerhalb be* eUet(id?en

$srofe«, et)ne ein Ginron»men*ler tcvbe^eicbneten Slrt

Sbejteheir, fo bleibt au* btefem Grünte ibre jetbfh

ntiqe Crinfcbäfcung gleichfall« au«geicblc|j»ii.

§. 8. fcinfichtlicb. fotcher Ätnber (§. I), melcbe

fcbäftigung'«b#r. irgenb einer anberen Quelle haben.

#fet*bftrt ,ui Wtanlagen.

Ji»; aittnafcm«rce ife wenn £in« ber ©efchwifter

uuterfennbar" bie Stellung be« £auc<ttetrn einnimmt

unb au* feine« iJermbgeu ben ubri^n v ^bttu«g tyt
Unterhalt giebt, ledere aud) lein ober tot^ nur ein

jo unbebeutenbe« £infommen bejiebeu, bi&Jie akieb-

tt^öl außer £ taute fein Würben, rannt *^r»n Unter

halt baui't|ad)lut \Ab\i gu befreite», btf tWW ber

au« <&TOeTb#etriefc, *ibeit«oett ieuft sjtn oberer ae* (jefooberWn lc>ra»lcia,ireg > ber *äteitM»lfier abgefebeu

wtnnbringenber Thätigfelt außerhalb be« wwerbe« ober teerten unb ift bat etwaige bejenbm ö\tiXowme| pfc-
btr ©irt^*aft be* *^u*1>altung*wftanbf* ein GHn

femmen t^irfyen , 1ft junfcchft $u unterfcherben, oh fie

un» ober b*<h wSbwnb bir größten VpMH b«« 3at?re«

im §auft b« ürltern leb<n ober nicht. Pe^teren ftalle«

fintr nr fürte felbftftinbig ;u oefaulagen.

unterm Salle« tarnt tt)re befemtere 5.<frairtagung

nur eintreteu, wenn entweber anzunehmen ift, baß fte

bauen* ein utr eigenen (ftanbe^mäfien) <2rba(hwg

autrtichenbe« tftnfemmeit be sieben, ober wenn fie all

Äeflgänger bei elterlichen f)aufe« «njufehen finb, b. ff.

}i<b ber $au«h<4tung angefchlcffen b*&*n, um in ber*

leiten iWrhmma, Uttb Unterhalt gegen öntgelt ju emtfan

gen. inwiefern berartige SJerhältuifie bei ber <$in jcb/iifetmg

als Berhanben anzunehmen, wirb wcfcntiicb »cn ben

befonbertn Umftänben be4 Salle« abhängen, inebefonbere

tum ber Mrt ber ©efebäftigung ber betreffenden ^erfsnen,

ber $bhe be« Urnen bieraue juflie&enben SJerbienfte«

u. f. xd. «Sofern «0 fieb um erwachfene itinber banbelt,

meiere al« ^anbrceTtegebiilfen, ober, wie namentlich in

ben <£täbten tmb inbuftrielleu IBejirten, ale Sabrif. eber

)ßeraarbeiter i^ren felbftftänbigen (Erwerb traben, roirb

»ie oermnthung mebr für, aU aeoen ba« ^or«

hanbenfein ttx bejet$neten (Srforberuiffe fprec^en, unb
mit tfnimtt hierauf bie gleithnivilige ^'chanrlnna

gleichartiger gälte im vuiac 311 behalten fein. ;ln ben<

jenigen fällen, n»o hiemach bie befonbere SJeranlagttng

tti (ganj ober »iü>renb bee größten Itjeilrtbe« ^ahre«)

im $>aufe bw tfltrm lebenben Äinber nicht julaffig ift,

ift bäti ISinfpminen, welcbe« biefelten au« bem eigenen

öttuerbe bejiebfii. bem (Siufonmien be« ^ww«haltungö-

rentatit*» jn^urect^neu.

§. 9. Atinbet (§. 7) weiche in ter elterlicben

ÄJirthfchaft ober in bem elterlichen (bewerbe onjfcbltefj«

(ich ober t»orjug«n>eife thätig finb, ot>ne bafär neben

»ohnung unb Unterhalt noch behalt ober Vohn in

fcaarem QMbe ut em)»fangen, ftnb al« flngehbrige be«

«Iterinien £uu«hatt« an^ufeben.

»Jirb feftgefteUt, ba| fie ©ehalt ober Vohn erhalten,

fo ftnb fk felbftftünbig ju ceranlagen. T<x ^faebweie

be« 8lbf«hluffe« eine« förmlichen aMetb«mtTage« ift

mebt ju erfoTbern.

9. 10. Seifararaen lebenbe ©efchwifter finb regele

mä|ig unb namentlich al«banu, wenn fie Ihnlh»*«-

eine« ©eroerbetetriett?. ^»iteiae tubiinnr be* bewirtt?«

febafteten (äTanbbefi^e«, Mitinhaber' von )Kentenbejnigen

unb bergl. fiub, ober ein eigene« (Sinfommen au«

ilrbett&erbienft oter anberer getuinnbringenter löe»

v • ,
.'

i - • .* * .-".. '>

fetben a(«bann bem (KnTpmnien be« paujSherrn ui^u*

rechnen.

Jtafi tenfelben ift auch 111 ^tre^ antotw

betfnmmen Wenben entfernter«, ^erW^ten ^Ontrl

Unb jWejfe u. f. n?.^ ober Ser^wä'aertfii #t .joerjanren.

fammen kicn, atjj eine ^au^IjjUuiig ju uhanreln

ober getreitnt ju Mrarilagen, befftra|nt fTch naff ben

oorftebenb Wegen ber GMthwifter 'aufaefttöunt allge-

meinen ®efid)«\Minften. ®inb l\ü l^t ^elcbneren

(Srforterniffe «ner $>au*haltung — elnheitßrhe SüMtuV

eitfllch evTeltubarfcbaftffftlinjng für SRethming bett bejifnc? f'$feltub<

herbotttetenbeu ftau«t)etrn Unb entfehim

liebe «bhängiafeit ber ©lieber be« t
bemfetben borhanben, Wirb hie ^uflfljörtgfeU mr
§»{ni*h>tltttng nicht babuTch anögefchloffen, ba| bie

gehörigen unter fi* in nWf im rechtlich 'feihrte

ilnterfAiebfne «anrflien ffch thetten.

*u* htev aber Wirb e« in ben tnbi^n'l^ti' dn
ben be^eiebneten 5Boran«fe&UT»<jen f^tHert tfitV W^cjon-
terte 5Beranlagung Immrt Ju etfolgelt t>aten, tte^R bie

oerheiratbeten ltinb«T (bejtt. berrti *heg«tieHVtfit'

hauptjächlich iilh'tiMiibigen 2'fftreitnng be« Unterl

auftreichenbe« eigene* CtnfontmeM h!»^ ,n nsn

12. t>inrnhtli<h «et im *rrn>anbtf*afrH*ett

Jüerhälöüffe *u bell Pflichtigen flehenbe* foa>nafinl*h

«Üfi^er («u*jägler, «u#g«birtfter, «(trrrt>etN^
P

u. f. m.) ift ebenfaU« nach benfeft*n ©nmfc
»eriahretu " w f-'ü'»

ö# hat alfo unjweifelhoft He befonbere Veranlagung

be« ^Ittfiker« ^u erfolgeif, ic*nn et fcü |e(^tbefchafftfi

eber ju biefem 3metfe ihm eing«äirmfer ti?oicmumj efhe

befonbere ^>au*haltting führt, obet "}WlM ^ eigenfe

IBirthfthaft m'b«m()0N<»rfeit be* *efi»er« m, «*r
tie Jtoften feine« Unterhalt« in' ber

1
©btrttfaeV fetfft

beftreitet, fei eö au« eigenem ^ermbain Un Äa^iWE,

StSSlIÄ sben vra|tationen, toelcbe thn| rtr «peftbet terntoae bf*

«ltentheil#*(l'eibjllcht) Qer*<Htnrff& jfgfwfihÄ#
lic>'berbffichtet tft.

ttnnvB ,
n "r J t> } *j™mnvw

Die le^tere «ertjfifthttnw wirb namenrHÄ batfn

al« jutreffent anjunehmeit fein, Wenn einer mt«'*«
«itejug an unb fW fl* contrartfn* Be>. h>Tfbttrmli4

bergeffttlt bertteffeh ift, bttfe ef !

3tiltt witer^alri'btl

*n*?ftgler« au«rH'tht unb aiib^rerfet^ b'Wt teueren

ein rechtlicher «nft^ «>J f^a^rt:^^^

11 1»
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teil Hufmge« »tftcbt. £« madjt batet feinen Unter-

fdneb, ob ter ?lu$itigev uur 9laturatbcjiige ober batieben

bejw. aüernatio taate« ®clb $u empfangen bat, cb er

He bebungenen Jcatjtrafleiftungen fämmtlirb cinfcrtcrl,

ober au«brücfflc& ober ftjüfcbweiaenb erlaßt, ob er au

tem Difcb« fceOlfti#rigen Qffcetft wirb ober nicht

Cta allen bieten fallen ift — ebne ttueffiebt tarauf,

ob bie betreffenden griftungeu Im (ftunbbucbe einge-

tragen füjb, ober nicht, — bei ber Veranlagung be«

cn beu beut Ginleuimen teffefben bd*ienige,

er an ben flntbeiläberecbttaten unentgeltlich m
gewahren bat, mit bem nämlichen ©efage, al« c« bei

ter Scbäfcimg te« (StnfemmenJ M lederen in «n-

redjmtng fomnU, a L ;n gebest.

tev Stltüfcev >Ua flngc>

höriger ter $au«baltung be« ^licbtigen anwiesen. M
biefem falle i|i ivgeut welcher Slbjug oon tem Ein

fommen be« $au*battung*ccrilunteS wege

en Slltentfjeit« unmlaffig

wegen tcö \.i

f>. bewerbe ber

Molle mit

genau tinb

ben in ten

Der sc taub
Steuerpflichtigen muÄ in Sr-atte 5 ber

Spalte, 3 tev äntemmen« .- 3lad>weifung

rellftanbig unt in Uetcrcinftinimung mit

spalten 8 t>i$ 16 ber Einli>mmen«'*)iacb»r*tfuna ent

halteneu Ängaben, namentlich ber Wewtrbeftetter,

i-y SP. 31 derer, V.irfer mit ttiämer, bei beu fabrit-

^nbabern ta? öabrifat, bei ben ftaufleuten bei £tau

tele, flrtilel, bei ben (Mefeilen taS Jxmbtoerl u. f. w.)

angegeben Werten.

§, 14. *ei ^rjonen, welche in bie Wolle unb

Eiiifcinutcutf;"J<acbweijuug mit aufgenommen, aber bor

tev Veranlagung eeru berftorben fin t- , ober

ä. iVai 1873

wellte etwa aul tem (»nmte nid?t »eranlagt werten,

weil fie felbft ober tieienigen, m bereit $au«b>lt fie

geboren, (,$. JB. Ehemänner, bie mit ihren Kranen tu

ungereimter Ebe leben ) an einem anbeten Ort! be*

iteuett fiBb, muffen bie Stffern in allen Spalten ac*

lefdbt unb bat)er bei beren Huffummirung aufcer ttnfafc

getaffen werben.

Jp
IT). SWadj §, 7 be« Wciefcc* bottj

!

,

unt SlrtiW I be« ©efefce« bem 1»». Snni 1875 erfolgt

tie Veranlagung wr ßlaffenftener lectglicb narf) SWafU
gab« fcev Schalung be« jährlichen Ei nfomeu«,
welche* imubeften« 420 SJiarf (140 I&k.) betragen

mufc unb :*M aJiarl (1(MM> Xblr.) nicht überfteigeu

tarf unb welche« in 12 Stufen mtbeilt ift.

Eev ©teuerfat betragt für bie Haushaltung , wie

für ben tfittjelfteuernfcen iä^rlidj:

bei einrm ^}ahre«eintonimen:

hllWlir- MtiH r nt,' iu| .Hl im >i ,i

«^Rfimtd • - ..Ifc
(WV m avr- swt. X*lr-

'»lfr*ii.m ;

Jp te#'O4*0 !>-"'V ««ft (5820) 3 <lj
t *»el,v«i«6äO<^J) . 000 (800) 6 (2)

&iA»S/^ ^H)<300) » j§P 9 (3)

i»J«^»n^:WWnt^) ;
-> »2U0 (400) 12 (4)

6' • • » 1200 (400) „ 1350 (450) 18 (6)

1G50 (550) 30 (10)
1800 (600) 36 (12)

2100 (700) 42 (14)

2400 (800) 48 (16)

2700 (900) 60 (20)

3000(1000) 72 (24)

in

6lufe . . . W. V,U. Am. M. t*tr. W. «ff.

6»enmt6ra1# 1350(450) . 1500 (500) 24 (8)
7 . < • 1000(500)
8 . • . 1650(550)
9 . • » 1800(600)
10 • I = 2100 (700)

. . 2400(800)

. . 2700 (9(X))

§. 16. £er ^emeinbe^Vorftaitb b>t über bie $«r<

jeni
, ^Befij^, Srtoezb«' unb feuftigen (Sintommen«*

S5«r«jälrni(fe bet in ber Wolle bejetAnetcn ^erfonen,

foioeit feie« o^ne tiefere« einbringen ge((fc>b«n iann,

mögliAi't bollftänbbe •XoAndJteu einjujieb^ii, überhaupt

alle Dicvfmale, tDCld)e ein UvJbeÜ Uber bie mapgebf n're

igtenerftufe nab/v ju begrünben vermögen, ju fummeln

.

ZU teäfatlftgen Ermittelungen milffeu fidt) aurfj

auf bie Vermögen«- SfefftUfanfi« beriemgen ^erfonen

erftredeu, »reite ba« 16. .'eben«jahr nod) nid)t jntücf'

gelegt haben, ba benfelben, tuinn ibr Einfommen
660 3Körf (220 t\fix.) iiberfteigt, ein *nfpmd> auf

Steuerfreiheit nicht mehr ^uftebt.

Die (Srgebniffe biefer Ermittelungen trägt bei @e*
meinte i uanr bezüglich fämmtliobcc in bie <£infom*

mcn«'9iad)weifung äbevuommenen V-n fönen in bie

Spalten 5 ti« 18 biefer *acb>eifung eti.
,

Damit bie Ueben'ichtliebfeit ber lSiBtonrmen«««a*»

weifung ntebt beeinträdjrigt Werbe, finb in bie £ t a t

ten 4 bi« 18 in ber Siegel nut Ziffern nnb
leine ©orte .einzutragen. Tie ^ebeuhmg ber

Ziffern ift an« ben Ueberfdjriften ber ©palten w «nt»

nehmen, we*balb e«bnrtbau« überfliffig ift, bie ©orte
wie „<»ebau"* „IW/ «freie Station", „freie ®eh
ntutg" unb bergt. nod> binjujufügen. libenfe ift bie

Segeitbnung „ÜJfart" in ben betreffenben Spalten unb

neaatiw ©eieid>nunge«, wie ,^ein »ieb/' in ©palte 6,

„ohne ti>cic nen" in Spulte 13 e meg£it(affen. Dagegen
ift bei l'evf cnen, welche, wie in ber Siegel tot* asftex*

halb be« ettexlieben i>ufrt lebenben ©dbäler, ©tubenten,

Vebrlinge k. fowie bie Pfleglinge in bffenüieben Än*
ftaften gar fein Sutfommen b>bcn, bie ©palte 18 bet

EinWmmen«*9(ad)weifung mit o au«iufäßen.

Da« Durch ftreitben ober Durdb pnnttiren
berjenigen ©palten, in welchen leine Eintragungen nt

machen finb, mu§ unterbleiben.

Da« Eintonunen ift in fämmtlicben ©palten in

beftimmten Summen amugeben, unb finb bab>r

Angaben w« 600/660 ober- 1200 - 1500 ÜRatl 4u
berntetben.

§. 17. ®ei iBemeffung ber ftbhe be« i&^rKrJ^en

Einfommen« finb bie in ben §§. 28 , 29 unb 30 be«

nur«*.«* u^m. ^
•
Wai 1851

, . -rjt.i|.f, <M<M ru.„„ > (
,

;i.,
tsneKee« bem ^ "g»aT"ig73

bbrgfl<3?r,eMnfn wruntfa^e

w berüttfid)tigen. ^,
§.18. 3n betreff ber ©cb,ä|ung be« Einlernen«

au« c^runbJbermogen (Spalte 5 bi« 11 ber Hin«

fommciuv^iadjwcif-.iuai beftimmt ber §. 28 be« (*ef«*e*

:

„Da« Einfommtn au« ©runbbermbgen umfa§t
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.bie (Erträge fämmt(t*er ?iegenb>iten, wel*e tan
,/Steuerpfli*tia,en eigentbümli* gelieren , ober au«

'.betten tym in jjelge von Bere*tioungen irgenb

,,ttel*er Hxt ein Ginfommen mfliefjt.

.Bon ©runbftücfen, Wel*e t>erpa*tet ober ber»

.mietet finb, ift ber jeweilige fa*> ober 3RietV

.jtn«, einerfeit« unter $inntre*imng etwaiger Ra*

.turat. ober fonftiaer Rebenleiftungen, fowie ber

,bem Berpä*ter etwa berbebaltenen Rufcungen,

„anbererfeit« unter ?lbre*nung ber bem Berpä*ter

„verbliebenen Vaflen al« ©nfontmen ju beregnen.

„Bet Bere*nung be« ©nfommen« au« ni*t

„terpaebteten Beübungen ift ber im Dur*f*nltt
„ber brel te^n 3a$re bur* bie eigene Bewirtfc

„f*affuug errette Reinertrag jum ©runbe ju legen.

„?änbti*e r$abrifalion«3Wetge ( Bramttweinbren*

„nereien, Brauereien, tfJMIjlen, Ziegeleien u. a. m.)

.finb, feweit fle niebt bei ber 6rtragfl*(£rmitte(ung

„be« $auptgnte«, ju wel*em fie geb/oren, f*on be*

.rütffn^tigt Worten, ebenfe wie Stein*, @*iefer*,

.ftatf» ober Äteibebrü*c, ferner ©ruben» eber$ütten»

„werfe na* bem bur*f*nittli*en Reinerträge ber

„legten brei Jahre jur Berechnung ju jiebert.

„#ür m*t bennietbete, fonbern ton bem ©gen*
„tbflmet felbft beweb>te ober fenft beulte (Sebaube

„ift ba« ©nfemmen na* ben ort«übli*en SRietlj'

„greifen ju bemeffen.

„Die änf bem ©runbbefty n*enben Mafien unb

„Steuern, inglei*en bie ^infen für btopotbefartf*

„eingetragene unb anbere e*ulben teerten in 8b*
„mg gebra*t, müffen jetoer) auf ©rforberen nnb
„jwar bie ©*ulben unter «ngabe be* Warnen« unb

„SBobncrt« be« laubiger«, fettie be« Datum« ber

„©*ulbnrtunbe, fpeeieü na*gewiefen »erben.'
• §. 19. Um bie 3ab( ber $flufer unb bte ®e«

bäubeftener, fettie ben Umfang be« ©runbbef ige«

unb bie botton ju entri*tenbe ©runbfteuer wll»

ftiinbig in .bie Spalten 8 bi« 11 ber ©nfommen«--

Radnoetfung eintragen m tonnen, haben bie Ort«be»

borbe» bte Ra*weifungen über ben ©runbrefifc ber

ftorenfeu (Worin au*, feweit e« tyunli*, bie $adb>
unb Keietb/preifc b t er angegeben werben müffen) fl*

aea,enfeitig cor bem 1. ftuguft jeben Jahres mituitbeilen

uttb mit bem tfatafter.Äontvolettr fi* retbtjeitig in'«

©ntemebmen nt fegen, bamit bie Arbeiten ber gort*

fdjreibung ber Wrunb» unb (Mebäubefteuer^Wutrer»

Kotten unb bte *ufftelinng ber©nfentmen*Ra*wetfung
niebt lollibireii.

Die (»fbittbe« unb Ökitnbileuer wirb in bie Spalten
Hb, 9b nnb 17 b unter &<eglaffung ber Pfennige
eingetragen.

»* 20. «irf bie rorfcbrtft*niäpigc Äti«füllung ber

©palte 8 ber ©nlommeu«^iart)weifüng f.ftaufer) ift

befonberc Sorgfalt ju rerwenben.

!Wenn ein A>au«etgentbiimer feine Webtuaume jum
lljeil «rmtetbet bot/mm Sbeil felbft bewebnr, fo ift

in ©palte 8 c ber ert«übli*e TOiet&eprei« ber felbft*

benufeien Räume unb in ©palte 8d ber Betrog ber

9Sio^nimg«mietbe , weldje er begebt, na* 8bre*ttang

ber ib^m wrbllebenen l'aften einjutragen.

Da bei ber 3Sere*imng be« Crtrage« eine« $a*t»
gute« (©p. llo.) ber gange Betrag ber ju jatonben

<J}a*t (©p. IIb.) in «butg gebra*t toirt, fo tft bem
Öut«pä*ter ber 9Sietbtrertb ber auf bem $a*tgute

9

| 21.' Die öröfe" be« ©runbbtfitef ifx U'
J

.

ben ©ralten 9a, 10s unb Iis, foBalb "bie (^ritnb*

ftetter^egelung beenbigt fein wht, nur na* fieftaren
J

anjugeben ttnb b<*er flott 2 fiettar 75 tttt 2,T5 $eftaf
"'

unb ftatt 25 «re 0,25 $)errar etnjntragen.

Die Betrage in ben ©palten 9a, 10a qnb 11«
ni*t na* ber ftulturart ober ben (Sfcmehtben, ta

n?et*eh ber Öhrnnbbefit liegt, getrennt, fonbetn fummtrt
ciumtragen. Sßenn na* ^lufffellung ber (Sinfommen«»

>(a*»eifung no* @runbbefig ermtttelt werben foöfe,
'

fo finb bie bejiigli*en Beträge unter bie bereit« ehU
,

getragenen ju ^egen uno ijtnmjUacctTen.

§. 22. Bei ber ©*5feung be« Crtrage« fton

felbft bewirtbf*aftetem unb gepa*teteut ^runbbeftfee

( ©palte 9d nnb 11 c), wobei juglei* anf .ben tu

Spalte 6 angegebenen Bieb,ftanb Rßcffi*t ju nebmm
ift , wirb bie Renntniß ber für »erpa*tete Bedungen
gejablten ^a*tbeträge einen wi*tigen Änb.alt gewähren.

(5« ift be«b.a(b auf bie Ermittelung ber ^a*tbettj)fte

eifrig Beba*t ju nebmfn

Bei ben Wem wirb ber $a*tbetrag in Tin
eingetragen.

8. 23. lieber ba« »apitaLBermöge n fin

welcpe« bie ©palte 12 bet (5infommen«'9}a*Wtifung

m verwenben ift, beftimmt ber obenerwähnte §. *9 bH

©efege« bom M W-
.Da4 (Sinfommen au« rem flapttal »Bermftgett

„beftebt in ben ^infert alkr 9»rberungen , wdebe
.bem ©teuerpfli*tigen gegen $rbatf*iilbnfr aber

.gegen ben Staat ober bie dMbinftitttte te« Sta nt«,

.gegen offentli*e ®efeaf*aften, ober «ctienuntette

.nebmungen, gegen au«märtige Staaten u. f. w.

.mfteben. 9(u* geboren b^T^er alle fönnabmen

.in Ökli, Naturalien ober fbnfrigen gelbwert^en

.Bortbeilen, we1*e Oetnanbetn aW Leibrenten eber

„8bnli*en Berträgen obe» Berf*refbuitgen mffiefien.

.Die mgefitberten 3ab.re«ginfen ober Renten

.btlben foWobl bei bem in ^ffenrti*en
<

Päp*ertn oft

.bei bem in ^rttatforberungen beftetynben Kapital*

„Bermogen ba« au befteuembe ©rtremmert.

.GSeb*n biefe >Jinfen ober Renten ni*t regel-

„mäfjig unterfürat ein, c*er untetfiegert fie, Wie bei

.Dibibenben au« ftcxieminternebmungen, ta^rlicben

.©*wanfungen, fo ift ber für ba« ocrb>rgegangene

.3abr geja^lte Betrag in SCnre*nung iu bringen.

.fcinft*tli* ber Pon biefem ©ntommen abjuuebenben

„3infen etwaiger 6*utben gilt bte am ©*luffe

„be« §. 28 gegebene Beftimmang. gorberungen

„unb S*nlben, wel*e im roufmannlf*en Berfeb,r

•e
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«unb Ubcrfyavqpt im Skrfebt unter ©ewerbetretbentt

n

„feffctjen, »erben bei 8<f<ffetfana be« im §. 30 be«

»hantelten Qrinfommen« berflrffic^tigt ttnb fmb baber

„hier au|er «<*t jn fttffmT«

§, 24. Ueber ba« ficniital«^rmoaen muffen ton

b«n Ort«kh'drben 9?ach»elfungen geführt unb tiefe

mit ben itt ben Wien oorhanbenen Uebertoeifungen

fctete tttU ben Äcbult = Wach»eifuuflen ßet« in lieber-

einftimmung erhalten werten. Tic Äu«füUung ber

Sparte 12 ift jetccb, ba e« ficb nicht um ba« atige.

meinte, fontern um ba« muthma&ticbe «apitot:

BermSgen tjjntcU, nicht Ho« nach tiefen Wachweifungen,

jrntern nad? bem t>fridb)tmä§iflen <3httact}ten her Ort««

betört* ju bewirten. 3n«befonbeTe barf bei feinem

Zentner bfe Spalte 12 unau«gefütlt bleiben. Bern«
wirb in ber 9tegel in felcben jallen, »o ber äufjere

ilufwanb eine« Steuerpflichtigen unb bie ju beffen

©eftreifung erforberltcben Hu«gaben auf ein hob««*
dfinfominen fei? liefen taffen, al« bemfelben au« be

fannten ®nnahmequeflen jufliefit in Spalte 12 ein

*«Plt«&» Ii 3infenbetrog in «nfafc p
bringen fein.

I 25. ßinficfcfflch ber brltten Hrt be« einfonunen«,

welche« in bie «Spotten 13, 14 unb 15 ber ditu

Tommen«*7(acb>etfung einzutragen ift, unb au« $ anbei,
Weirtrh cfcct irgenb einer Ärt ge»inn*
bringender tSefcbäfügnng — *B al« Staat«*

ober $emeinbebeamter, al« Hrgt, «btolat, Schriftftellet

u. f,
— fliegt unb jugleicb^ bie $enfionen unb

ißartegelber. Übertäubt btejenigen fcrtlaufenben <5in«

nahmen, welche nicht ad bU 3abre«Tente eine« unbe*

*egll$en ober betoegllchen Vermögen« ju betrachten

finb, umfaßt, ift nach §. 30 ®*f«** bo« t
ftolgrnte« ju beachten:

Vt*r ©ewinn au« $anbel, ©ewerbe u. f. ».

„ift nach bem Durchjcbnitt ber brei tefcen Oatjre,

„fofern ba# ©efchäft fd^n fo fang« gebauert hat, ju

„berecbnen. fct« Än«gabcn bftrfen babei aufjer ber

„üblichen Ibfejjung fttr jähtficbe «bnubuna oon ®e.

„bäm*u unb Utenfilien, nur fotdje in «bjug ge*

„bracht »erben, »wiche Jöebuf* ber Fortführung be«

„ftanbeWs ober (Seimbebetriebe« u. f. ». in bem
„bwherigen Umfange gemacht »orben fmb, mithin

, nid>t folche Äu«gaben, »eiche ficb auf bie £e
„ftreltung be« $du«balte« be« Steuerpflichtigen unb
„be4 Unterhalte« feiner «ngeh'erigen blieben, ober

„nxtche in einer Äapüal • Anlage jur (Jrweiterung

„be« ©efchaf» $ber ju 33erbeffernngen aöer Hrt

„heftehen. y
»gefrftehenbe (Sinnahmen finb mit bem tollen

„Cerrage ntr «erecbnung yx jieb>n. Die anf

,®runb einer gefefclichen Serfflichrung m leiftenben

„iJenfion«. unb Bhtwenfaffen • »eitrage muffen »on

„ben «Albungen ober ^enfionen in «hjug ge,

„bratbt toerben.

„Dienftttohnungen unb DienfHanbereien , für

„welche triebt fchon ein «hjug an ber «efolbung

209

„ftaüfinbet, fint babei nach ten ort«iiblichen ÜJcieth«^

„be}iehung«weife 'JJachtpreifen in Slnfafc jtt bringen.

r
(5ntbätt ba« Dienfteinfommen jeboch jugtetch

„bie entfebätigung für ten Dienftauftoanb , fo .

„ter tafür ju berechnete betrag auger «nfa{
„ju taffert.

„.^infichtlich ter in Äbjug ju bringenten ^infen

„bon 1)rioatfcbulten gilt tie im §. 28 te« Q*eftfc*#

§. 20. ^n bie Spalten 13a unt b ift bie Öe
werbefteuer te* Vorjahre« einiurragen unt beren

Allaffe mit großen Jöuchftaben ?u bezeichnen. liefelbe

tarf bei feinem (Metrerbctreihcnten, ter fotebe entrichtet,

fehlen. <5« fint ju tiefem ^xotdt tie (Sinfeinmen«?

9Jad)TpeifHngen unt Wetoerbcfteucr bellen genau iu

tergieichfit unt in betreff terjenigen (5enfiten, toelcbe

etwa au#rr-;irt« jur (Wftoevbeftener oeranlagt fint, recht*

etti* tie nöthigen tfrfuntigungen einjuiteheu. jöei

ohne fid? ?ur (Wcireibeftener angemeltet ju haben, ift

in ter CHnfemmenS-^aAroeifuna, ju bemerfen, taß tie

erforterlicben (5rnutte(ungen manlapt feien, tamit

«iieffragen tteferljatb oermieten werten.

Stnt mehrere an einem Wefchäfte betheiligt, fo

ift hei jeten 0>3efc^äftfftt>cil^at>er ter ganje WettJerbe^

fteuerbetrag unter Angabe ter 3<»hl ber S^ilfjaber

hemerfen. sÄ*eUn ein ifenfit mehrere ftenerpflichtige

Weroerhe betreibt, fo tie ©eroerbefteuer nicht in einer

Summe angegeben werten. Tiefelhe ift oielmehr für

jete fttaffe reSD. für jete« (^eroerbe terfethen filaffe,

j. SB. Srämerei unb Sleinhanbel mit geiftigen

tränten , befonber* einjutragen.

§. 27- Unter 13 c ift nulit bieg tie 3at>l ter

teuten, Äpothefern , Krämern :c. unt ter Arbeiter bei

ten ftajbrtfanjftj aujugeben. 'Tie nähere Jöejeichnung

ter (Vehülfen wirt in ter iHegel unterbleiben ftnnen,

ta tie ©etetrtung ter eingetragenen Ziffern au« beut

bewerbe te« Cenfiten (Spalte 3) «i entnehmen ift.

Vehrtinge fint mit beut JBucbftaben L m bejeichneu.

SPudihänbter , iöitchtrucfer , Agenten, Äommiffionäre,

flrämer, ^aufirer, Wufifanten, &<a]U uub Sd;enfwirthe,

Jöranntweinhreuncr, ölerbrauer, ©au> unb 3iu)r

Unternehmer, Schiffer unt alle felbftftäntigett ßant
werter unb bergl. burdj ihren C'ewerhetrieb , Slerjte,

attefaten, Rechtsanwälte, Getanen, ©efchäfMleute

,

iluftion«»fiommifiarien turet) ihr« 'iJrari«, ^rioatfehrer

turch Untenricht unt Sünftler turch ihre itunft nach

tem Turrhfchnitt ter fegten tret ,lat?re erworben haben.

§. 29. 3n tie Spalte 14 fint eintragen:
sub a. tie (Behälter unt IJenf ionen unb ^war

ter Staat««, Gemeinte-, ©fenbahn« unb fruftigeu

Söeamten, wie ^a6rir unt Gruben Tireftoren, ®ut«<

3nfpeftoren, ferner ber Weiftlichen, Vetter, ter $nfe
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ApcfljeTer (^fllfen u.
f. ta\ iöejüaM tri

fafienbcifiäa,e unb ter lienfMufwantfrietieu,

tie (ftitfcbätiauitgcn tev O^uneinfcc^erflefjev

fint tie 3?ovfd>vi|ten ttt reverwab-nten §. .'!•>

ten.

»ab b. biejenia.ett tiinnalmien, welche ein Srruev
v-rUtylger au|er feinem ,<>aiipteinrcmmcn bewein, ;s .

ta? Uinfemmen au« flebeiiämtern,
. tie CMtiljrcn ter

(«einliefen, Nr llktxrwcrblenfr, welchen Marien tnrrf)

he iüevmitleluna. cen ^elr^eidiaflen, i'cl>vcv tuvd) ue
galten ren yenficuairen evWevben, tie Tantiemen ber
ftabrtrririgenfen, (VuU'rerWalter u. f. tu.

,.|ub.c. tev Sertfj ter freien Station itut

-iüetjnunng (teuere na<t> teni ert&iblicbcn SKiftljpreif«)

ierrte ter betrag ber Welmuna^ettyii'ohtiffe um ber

Serni*.

er iitni) bei freien Staden

%beiter* unt feiner .fo

iöcftrcttuna te«

Unterhalt te«

ober fenft auf bie

bejiebeu, nicht tea bnn 3aL)vc&ein

au? ben »ei febie reneu IfiiniaVnieanetle»
fam mcii-, uffeltcrF unb jn attiren. tie Ausfüllung
tiefer 2paüt unterbleibt, wenn ter ^etraa tti (je*

Tie M ber

welche nur bann tch bem äa^reacinfetmiien in ÄtVig
gebfatM wettm Wirten, Vcirn fie narbflewiefen Wertf/L
fiirb irt eine ter (Smt6nWieM^^ij(^rPeifun^ bcijtifuaenbc^

2fnflel?cvtaen, A>itlunfu% Avelfjcrev ^e^ülfen u beva.1. SLwhnevt te* («laubinerC, 6) Kummer ter Slaffer
cm;Ha.fbeit unb bei ter Scl\itjititg tevfelbeu auf bic unter fteffe, unter welch
i'evtjältnif fc be vienifleu, weldjc ticftlbcii ge*
n>aljren unt emt^fan^eu, Wucffichi iti nehmen.

§. 30. SeibenTienftbetcu unb (antwW
aejellcn, weiften neben tem in laaveui (Veite be-

bimgeuen Vebne freie SlVtjnung unb freie tfeft fcWie
V'aruvalirn gewirrt derben, if][ »renn rie ticnfiten jur

1. etitfe entgeht werte», fiiir in
'

«Spalte l^c
tac gefammte (Jinfcwnien cin$utvagen'. Seilte in

einzelnen ftalieit bei febv nictrigem i'cfyrfäjs; ' unt be«

fenterö gering ;u ocvanfchlageittem Si'evfljc tev freien

Starten Kie (.Mefäiumteinlemmeii eines tienflbeten
eter ftefeffen ten Wrag.frcn ^ URiut nidtt erreichen,

fc ift tie« turrtj fpe.jielfe Angeben in Spalte I5n unb
15b nacbjnweiffn.

3n gleicher Steife ift $u tevforjvcit, wenn fca8 (Me.

fammteinlemmeu eitlem {ji^ev geleimten, liem'ilvteu
eter («efellen ben betrag reu 660 STarf überftetgt

iure bevjcrte ba^ef $u einet' beeren ©rufe ju teran« Spalte

§f 3t .
3?et tu:r (Srmittcfun^ be.^ ebenfalls in

Spalte 15 einjutva^enbeli tfiitreiinne ii$ ter uiv
ff Ibftftäntiaen Arbeiter, wie lafleßtjiifr, ^atviT-
unb (5tfenba^i Arbeiter, iüebcr, iHerjileulc unt fetter
.WntttyrWgefellen, veel*e, wie in ber5Ke^( tie TOaurei«
unt 3'nimerflcfeilen, teine freie Statieu tj.ibcu

elrljev bev t^lSubivier aufgefil^
ift, ttfitn er in bevje^en (Vfineinbe weftnr. UnbetentenK^
Srfmfben, wclcf;e auf tie Veiftun^?fal)i{vfoit te? 2t!

reinen firbtlid? uad?t^ei(i^rn Uinfluf jifeil , fi

in tie ^acfttreifuit^ aufjtth^jmen Ain' Scljtutti'

.

Sciulten , tfatfoveifiutß ift ju befttciui^eit , baß bc-
1

SSilrgermelftfr in ^!e;ug auf alte eingetragenen ^e)|e.n
"

tie 3in« Cuittun^eu über tie natuljaft gema^feti
Sdjulbbehage reroiejei^t

,
ta§ bic rtjpitaffertenuiflth^

,

ter in ter i^emetnbe H^t>nbaftcn (^läubiöer in bf<

"

Mtaffcnfteuer jKcUe eina<trofl»* ant hxfi bt'^^uM

ertd

feien.

lu

uminer lp,x ^djultetuOioc^weifuna

,

unter »ecldjer bic een tem betreffeuten Genfiten nad?-

Vafteu, u-ie Ji.MtwcnlaiKubeitiä.if, ju ja^nbc ^Kenten,

Veibiucbt v.,. finb ju ipcciftiiven. , - ^."i 7Z
§. 34. 'Caa nact) Slbiug bev l'afteu ettv

Sdjultünfen vevblcibeutc Oatjreaeinlcmmcu
Witt in Spalte IS anaeaebeu.. nM j >ÄJ4

_
«fr

1*
, .so. ucr §. 7 tc<? t^efete« aeftattet eine üi =

fcwettnirtjt etu tauevnte« tienft. eter l'lrbcit-M-erl.iaUnip mdni^uu^ ter nad> tem 3alire?einfcmnten evfolftten
gegen feften 3abre«let)!t Vorliegt, tie mautffktylidjc Sdj^uttA rechen, befontever, tie ^eiftun^faViflfeit UT$m ber j^rlicben Arbeitzeit unb bev jeweilifte bingcittev wivilj{iVaft(idjev .i<evf?ä(tni|fc tev einjelnen

Steuevvf(id?ti8en. Xie{tlbe bebavf ictedj, aU eine

Aufnaljnte ten bem allgemeinen S^un.rflmafmabe

,

in jebem ein iclneu alle tev fpecieUcit üegrüutung
welcbe nur turrfi ten in Spalte 19 ui fii^ven'

Wei# td? i5erljatiten)ein« eiutö etev mcljrei
-

Sfant ber ArbcitMiMjne resp. Acunbfatc in iBetvalt
\\\ lieljrn, aunertem aber 51t berMfidjtigeti , bafc.

1) ber Arbeit^erbienft ter ffiitgtieter ^ *aue-
balfe? (ter Orljcirau , bev hinter) tem eigenen
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b) bie $eri?flicb
j
rung jur Unterhaltung armer

d) tttibeuernbe Kranit; ^ v •W
* 6dS ff}'? ji I

ItnglücMfäue

•J) SPerfcbutbung,

e) aufjergew'erntliti

hatten bergleicbeu Sfct

iJerfonen Ä, beren ?<^re*iiifr>mmen 3»« ben «etrag
cor 420 üJMrf ewettft

,

' «%er ÖWr >eto betragt »011

680 Hart ni«n |*nä*#ge6t (©ruf* 1), fe fctin

ein#i»Bftaub4ge ftmlaffttng berfelben erfolgen. ^erfrtWn

«ü etaim ^VvrM Sd&Trteinfemmtn af« 660 Wärt
turfe« fftcgen be« ^orBanbenfein« eine* jener te^fta*11

Uniftänb«-***^ fetAier nieiM* H$mf/ fonbern nur

Seltner ni«*rigmrt €tufe eingefettet werben, »hu
•isbüi* rev f*r\*m nttt etrient <5mremmen ton 660 bi«

«00 Start (®fftfe 9) laim He ßrmfrfcignng mithin

überhaupt nidjt über eine 2 tufje ijintoitigebjen,

oaber von einer weitergeb>nben ^^bfetynig rh ber

:Hegel, tinb,
, w© nkbj gai^ BefenWr« brüefenbe Bwr«

tjälmiffe obwalten, au* für bie "^erfenett rer beeren
erufe» abjufetyen ff in wir».

3U d finbet fiA «1 bemerfm, baft S*ufrrtT/ beben

Jwfen bewtt« bet beb > geftfielluMg be* 3abTe« * «n<
teattnen« in flbjug geerdet werben flnb, eilte Crr--

«tf|i|ui«fl »e« barna* taneffenrtt ©renerfdM e

roo&nlicb. niebt jur golge b,aben bürfen, ttori einer

SJerfeb.ulbtaig ift bem |ier gemeinten ©itflre nur al«*

bann bie Webe fei» fafltf, trenn tfe borfyartbetien

iJtbulwiv Worauf ba«#kfet am^ öirtbtiiiffKb; Iftttweift,

eie ?eiftun^«fä^gfeit wefpnrlKb, beeinträchtigen ftaffelbe

gift t»rt unter « ^baAten öufrevgewrr}hfid>ett 11h*

^iutefätien» ;>J . WIM iMttn3W a b/«<J

:|Mil.»rt HiMfUIMnabtr ^ftr 20(®e*rd%inanng
tur ba« *orj«b.t); für'*rren»fifttiflre^'Me »m-ger.
meifter »erarttnwrtli^ fäib,' Ift iin> befenberer Verficht

m «Jerte $u gefch. «uÄ'bei ben im Veriar/fe fn
Zugang «rtc-mittenen «eiifc ift Mr 5ft(tf-30 ''ar*.

©ero> ruf Setter in 'Srtar wir ^maliciien
•ber Äeftttfe« Steaet i<$tmti|}igtrngen (Statt gefonben
t>aben, fp ftnb Vhttet ben urfpröngli^en Sftaffenjreuer^

«wen in Stalle 2*Vbie birrtb bh? SW.fdiitaH^« reft.

i»efuTev^tf*ribungen feftgefteHten «fufen mit reib; er

D«i»te W fetttf. .

ö
1

" tl

ff^ST. "Sn <SUa«e f 1 ifr
!H< Stetrerftiifc anju^

geben, in »etdje bie t5enfiten
J^_fr_enr (lKifc*ten ^e«

wtmc 1 nbepov (t a nbefl

16. Veben4jab.r nc* niebt ;urü(fgelegt baben, unb r<?

ball- nacb, fi. 6 b ef- 6«efe fe* fteuer frei JU ftelfett ftrrb

,

ift m ©t-aüe 28 >a« ^ofurn t'bjer ®e*nrt anutgrbni.

§. 38. Wa<b,bem He^emfcnnnejrts^ütttretfnug

coüftänbig aufgeiteHb \cntfn ift, beruft fcer (^emeinbe«

"Pcrftanb bejW. >er Werfteb>r brt stroeir^rbafflieben

t<t^cb86uug#*Vejirt« Me ürir^cM^rtgffrftcmmifficn nnb
»fTTftMttf't bit fSitglieber berfefben mittefft ^wrrrj^fug«

an öibeflftatt j|tr @ebelm6ii(tung rer bei bem &n-
[ff^S(5ung#gef<Mftif ju ifrrer Senntm^ geianaetttert iPer

th?gen«' unb (JiT^femmeri*r^^ert)a(tniff^l
.'

^,

^
Tie <5infdKl^iingf 'Ärmmiffirn bat He bon bem

t^rftef^r in bie C'infeinmeu?^)iacf«veiiui!g eiugetiageneu

^rgebtriffe Unb t'crf^Sge unter üenucung atter fbr

t>nfl 5« Bebele ftf^enbeii Wittel \a vrirfen uttb n^iaeu.
faH« Vie über bie öintrmmeul* nnb friifrigen %t\-

^Sltiilffe ber ^fli^tigen Wngejegenen ^(nd^ri^Mi, fetoeit

c« ebne täftige« einbringen geftbetyn rann, m t<trrrt!<

flanttjen.

(3*ffbH<$e Äbtwitbnn^n itw ter Griten« W«
Wcrfie^tr« beWülten 'Srttat'rnü be# (5inlemmen9 finb

«. 89. *M^bem tie friifirari reiften ift, tat

bie-
!

«iMtwtifrtCTt }nn8eb,ft biejenigen ferfonen, tvrfcbe

fteuerfttt ?u faffeii flhb, itt tfc galten S W H ber

Stüj^ieüerfclle einjnfrftgen utib 'bet>uti<trft
r
bie (Rn

föätjimg ber Äb!rigcti
r
btren Hn^l in ©falte 1? ein=

getragen Wirb, tu betritfeu.
' r.'-uiipn

Va gerh«f §. 6 bee ©efefce* bie «m«' ter'^an-
laaung ber Waffettfieuer yt ^rjietenbr @eB « (Sintrabme

auf erneu beftitnmten iüetraa fijrirt rft, fc Waltet ein

ff4fafi|*e« ^ritfref^ an'ber Vtitbtialeit ber Ijinfeba^mtg

innerbaib b?r !
ejii:elircu fflenreinttri wirbt ub ; »eran,

fagnngen, T^infh^Hicf
r
errrjr(ner ©ttueTj.'fllcbtigen

cber {tatijer 0^einben ^nter ben Änfcrberuugen be«

^efefee« juriirfbleiben , aereteben abev ber gejermmten

übrigen na|fcnfteuhbfH«Hflen ' ©wblferuna jum
rbetl , wtH btr btr^ fetyr «eranfaguttgett gegett ben

!,Jh>ruialb>tTag etrtfte^nfe^tHJfäa bureb^ rrf
?
öb,t# fee.

trage \tr trbriaen Stenerpflirbtigeu iibertvagen werben

muB. t>ettÖfmeittbefe>mtaijftone1t liegt baV>
uäi fc fnefcr bte ^erMFicbtnng t?b

f
bie' CHn-

f cb8fcu
;

rtg^utf^li)(i

g n ittei genauer »rii> gorg«

mm
fdtttger S^a^tung bt»r iefe^titfjen »ef

inijeri t« giretbter «nb gMfffhfafVtr ©et je

au^ufübren.
§. 40. Die Stufen, jlt'^weHMT Vit eittjelneu

S-24 fer Älajfen^

rejb: brt *rrfteb;er# befl gemehi
frbafHieben einf*a^üng«bejirtf efit^uff^ä^h finb. 5$ür

rieienigen ferfetten/ »e»ett
: ©tfformnen ju einem

ni«*rigetett «*trä^ al« 420- Warf erurittelt ift, bleibt fteneuclle veranlagt werben, finb au* tn ber€|)
bie €paltei9t-uttan«gefä!ft; fiit Metettigen, Wef^e ber ber (Jiniemmeiie^ s>(a*wcifuug amugebfir:

Corfteb^ 'fcufl'efaen!
^

«nieten örnube pSr feuerfrei er« tj. 411' ^üb Wt ber lebten Veranlagung in ben
achtet, gilt baffelbV/febef^ i^ hr^atte 23 ber 5Uer Vevftilntiffeit ber «teiteTtjffitr^rlgen eingetretenen *er*
inert ^«ueefre« na* e^afteW refr. 10 ober

c
il ber anberotigett, birr* wele^e Me (ünf*a|mt<g«^*om.

Äolle" einjutragen. & i\<- hshmf. rrnjiton iii eiuw örmöBtgung be« eteuerfafeeö be<

5Bou cen fituelitfii iü^ber äi«ftommea0^ad)Wetfutig fttmint- Motben ift, j. bw 58ertetut toet 'Ne %b
aufgeführten i'erfonen, welAe eirr (SinfMnmen beji rretuttÄ' t*it ®nmbftücfen, bie Weberlegung eine« @e>
420 bi« 660 maxi eumbiieiii* bejieb^Tl , aber M toerWfrtoU SteUenwttufte, Fallimente u. bergt, finb
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tu (ine tefcnterr Wacb»eifung einzutragen. (Siner

5D2orteirung bebarf aucb bie irrbcbun^ ber Steuerfafce

feiger Ceniitea, »efcbe im $erjab> auf SReftamatum

er er Wefur« ermäßigt Worbe« fmb-

§. 42. Xif alten 6—25 ber SRolle finb feiten»

oeife nuf jurecbticii unb bie ©eiteubeträge in einet be

onbern^fammenftellung ju obbiren. Dlefe 3ufammen<
tcllnuß

( fteiabitulation), rrelcbe ber Welle beif-

ügen tft, tarf nicht ju nahe jufaramengefebrieben

werben, bamit bie neigen Äbauberungen (eferücb,

jroifcbeu bie Beilen geblieben n>ecben l&nnen.

§. 43. £ie Rollen unb öintoutmen« « SWacbtoei«

jungen müffen mit einem f e ft c n (Stnbaube oerfeben,

unb elftere, tociui fie mehr a(* 12000, 24000 u. f. id.,

teuere, »enu fr mehr al« 3000, 6000 u. f. ». $ofi*

ttouen enthalten, in 2, 3 u. f. ». Jöäube getbeilt

»erbwL. . „ •
, j ,. „,

\. 44. r er ©ürgermeifteT bat bie Wolle unb bie

©n!omnu*««Macb»eifung oor beren Hbffnbung einer

genauen I.
»rdbüdbt ju untertoerfeu unb forgfäirig gu

prüfen, ob bie »orfjebenbe Slnroeifuna, überall beamtet,

ob bie Wolle unb bie ftefapirulation iq c&iculo richtig

aufgefüllt« ob bie bei ber Weeifion unb ©u^ermifton
ber borigiä^rigen Kalle gemachten iViucrfuna/u Uuid
fiebtigt jtien uub ab tie $3ertbeiluna ber ©teuer ben

Änforrerungen an eine berbältnifjmäfjige ©Uicbbeit ent

|>r«b«. Pachtern ev bie et»a erforberlicben «erieb*

ttgungen unb Ergänzungen oeranlafet bat, bricht er fieb,

unter I. ber„Vemerfungen jur Hlaffcnfteuer*
wolle" über bie Grlebigung btr Wecifiona • unb

<^uperrewTume«^merfunaeu «ur borigjäbrigen Rolle

aus, füllt unter Ii. bie Waciiueifuna, über bat <5rgeb<

ui| ber Veranlagung im Vergleiche mit rem Vorjahre

auf unb begutachtet entüd) unter III. bie wrgenem*
meneu Ermäßigungen unb bie öinfcbäiung überhaupt.

,, &ffef, ben 19 ^ufi 1876.

,,
Königliche Regierung,

Mtb. für birecie Steuer,«, SDemainen unb SoTften.

416. * uf Anordnung beb $eira Gbefe. ber tJanf

lottern n?iv bierburd? alle Skfifcer ton &anfnoten ber

$reujjifi$en jjaul pi 26 Ibalern auf, biefe Roten

baici^fj bei einer ber ©anl.Äaffen hier ober In ben

lrc»in)(n in Zahlung ju geben ober gegen anbere

ntnoten umiutaufcben, ba teni 1. September biefe*

brefl ab beten fiimfifung nur noch bier bei ber

lupt'VanNftaffe eifolgen »trb.

lin,beu »»U 1876.
Ii i u

.aupt'iöaijf.Direliofiuiii.

117. X.te 3nbafccr ber auf 100, 60, 20 u. 10 3 blr.

laatenbrn, am 1. SSai 1866 ausfertigten Roten

Siferer ftanf »erben bierbureb aufgeforbeet, biefe

baleruoten ual jur Qiniftfung ober jum llmtaufcb

in SRaifnoteu eitnur eichen, »eil biefelben jum lften

•ii'»

IDecetnber b. 3. bei Bermeibung ber ^rScluflo* unb

Ungütligfeitf'lhtlctruiig aufgerufen »erben foden.

TU ton un« aulgegebeaeu ISarhoten »erben »on

bem Aufruf ni«%t beräbtt.

<^örii|, ben 22. Mal 1876.

Sommuna(ftänbif<t< VanC
für bie breufrlfcbe Oberlaufl|.

418 ftplnitdje Vvitat fiant - 3« tnf.
fübrung ber Vocfcbrift be# *rt 18 bei Wftcbtmßajc

gefe bee bom 9. 3u(i 1873 unb auf ökunt b<» §. 16
unfere« reoib. Statute rufen toir bie famllicbf«, a«f

10, 20, 00 unb 100 Zb«Iet
laute nr tu Wotca unferer Vant biermit ein uub forbeva

bie Inhaber bcrfelben auf, \oi$t jur iimbfnng gegen

Söw ober jum Umtauftb gegen «oten i 1U0 «art
an un« tinjuliefern.

Äöln, ben 19. 3uli 1876. , , ......

Höinifcbe ^rioat'Vant
Der «uffiebteratb. Die Direclion.

419. On tSemäßbf t bei §. 6 ber Verorbaung tom
16. 3nni 1819 (©efet- Sammlung Kr. 649) »irb
bierbura) befaunt gemaebl, ba^ bem Jperrn £*aqui<r
€. 3. föertbauer jr. in öaflcl bie sdjuib^rfcfcrri.

bung ber coafolibUlen ^i^reeeatige« €taat#. titlette

bon 1870
LH. D. »r. 66.209 Uber 200 Z$x.

an^ebtidb abbaaben getommen ift.

61 »beb terjenige, »ela)er fidb im «efi|r birfei

£c|uaenUe teftabet, biermit aufgeforbert, fot4ef ber

unter}elcbnetrn gsntrode ber Ctaate^apiere ober »cm
Venn x. Siertbauer anuijeigen, »ibrigeufalll b«l

giricbUicbe «mortifatioa»>$erfab.rrn eingeleitet »erben
nufc. Berlin, ten 4. tngnft 1876.

S&aiglicbe Kontrolle ber etaat*. Rapiere.
*2Q 3n t$clge Xnorbuung be4 £xrm ginant Wmi*
fterf tcra 9. Ouni 1873 IV 4408 finb nach «ufbebemg
ter Steuetfaffe ju (Siterfelb oom 3abje 1876 ab

I ifx bem 6teueremptang*beiirfe C>flnfe(b au|er

ben bieber ju bemfelben gebdii«en Orten Me d»e>

meinbe«; (Jiterfeb mit bem ©uUfceiirt Bärfteneef,

@laam, @rofieutaft. GSiüjjelbacb, iretbolj, ^ekabacb,

'Dtalgel, SUaundbacb mit bem ©uUbejirre bin

SNannebacb, Obe(breivbacb, Obernfbaufen, Ober-
»eifenborn, ecilborf, €oilüeben, Streif cbfelb nab

Unterufbaufen, fo»ie

11. }u bem €teuerem^fang4bejir(e # ur^ijaun au&er

ben bi«her *u bemfelben geb5rigea Orten bie Öe.
meinben: ariell, «elKiuob, ibotef, «Lebenau,

Dittlefrob, (Srbmannrobc . tjifcbba*. ©ief< nbain,

itembaeb, *Renger«, Wecfrob unb tüölf

|ugetbei(t»orben: Raffel, ben 28. 3u« 1876.

Jcbntglicte ttegieriing,
Abtb. für birecie Steuern, Oomamcn unb t)or ften.

Jim

t>ierjn all »«Uatje btr Oeffentii4>e inniger «r. 63
fttr ben »a«m rineT flt*bb«Hd>ei» Dtutfitile 1» »»fcb<bfennift. -

unb für i unb 1 Dogen 10 £eut«T<frnnia.e.

)

»«bfatit bei itenlglübet Sefllerunfl

fto J unb 4 fegen 5,

««fiel. - ajcbrvtft tn 1 1 r tau I f t n \> a ul- iß ti 0) trud n t\.

Digitized by Google



I

.Kl.

t>er£öntft(td»en WeftUttttt* ju «I.

Jtf 35. fluegcgeben SWittwoA ben 11. ^lu^ufl 1875.—
3nbalt be« »eicbe-CBefefcBlatte«.

fcae 23. ©tü<f be« föeicbe.Oefe&blattee, oeltbe« am anberung bcr »orf cbjr i ftcn übet bie im «erfebj julöffige

3"balt ber CSefefc. Sammlung för bie Äoniglicb ^reufifcbcn Staates.

$al 33. ©tue! ber $efe&.e*ranilung, roelciee am
29. 3uli 1875 )U Skrlin auegegeben mürbe, entbält

Kr. 8360 bae ©efefc, betreffet bie «uefübrung
ber 5 unb 6 bee &efefee* com 30. «ptil 1873

Kpn ber Dotation ber SJrooinjial- unb Äreieoerbunbe.

m 8. 3utt lb75.

t)a3 34. Stücf ber ©efe^Sammlung, »elcbee am
31. <|ttli 1876 ju »erliu abgegeben »um, enthalt

uatet

«r. 8361 bae ©eft*, betreffenb bie SBet^eUiguna.

bee etaateö an bem Unternehmen einer Don üceu»

raüni'ier Über §elte natb jEöunlng fütyreuben (Sifenbatfn.

Sßom 23. Outu 1875; unter

Är. 836>ba« ©efefc, betreffenb bie Bereinigung

ber i'ant gemeinten .puijUüfgc. nebft 3Jrebeberg-fti|<$<r«

hof unb £>nburg mit ber ©tabtgemeinte gleneburg.

Söom 27. Ouni 1875; unter

*>ir. 8363 ba« ©efeft, betreffenb «bänfcerung ber

ia ben Aoljenjoüernfjften ^auoen |«r ßrljebung lom«

menben abgäbe ton £mnbeu. Sem 27. Quü 1876;
unb mit et

9er. 8364 bae ©e(e<}, betreffenb bie ©eftfafte»

igfeit SRinberiäbjiger unb bie aufbebung ber iöieoer«

m ben oorigen Staub megea aätnberjäbngteit.

Kr. 8365 bae ©efe*, betreffenb bie Uebernabnte

einer 3tn8, .avatit c bed Staate« für eine ^rioiitat««

anleite bcr aXunfier «i5nfa>eber öiifenbabagefeUfc&aft

bi« ruf oon 2,100,000 Wart. Com 30. Quni
1*75; unb nnter

9ir. 8366 ben »ertrag jmifebe n Greußen unb «n*
balt megen ftiUjrun« ber Berlin« äBefctarer (iifenbatjn

om 12. 3uli 1875.

DaeSö. ©tud ber ©efefe/ Sammlung, toelcbeeara Hten

guguft 1875 ju Berlin que^eben mmbe , enthalt unter

bureb ^a^oAlicb an^oUifd^e» ©ebift ttnb »egen anläge
tiner *}toeiababn na<b, ©tajjfurt btpo. Öeopolbäbaü.

»om IL 3uni 1876.

Da» 36. nnb 37. ©tü<f ber ©efeß • Sammlung,
iDfidjf am 7. «nguft 1875 ;u »erlin aaegegettn werten,

enthalten unter

$h. 8367 bae ©efefc, betreffenb ben antauf unb
bie »eflenbung ber $k»nmerfa)en Central • (üfe»bab.n

unb ber »«rliner Korbetfenbabn, fanbie bie 83<ru*nbnng

ber MifaUenen «auttonen für bie be; «ebneten (fifen»

ba bn untern

e

d.. i in^en. Com 9. 3 Uli 1875; unter

9er. 8368 bae®tfefc. betreffen* bktfcctnng ber bei

Seaebuna ber <Sifenbab,nanleil)e ane tem 3abre 1867

entftantenen ftwicertufte. Com 10. 3uli 1875; unter

Kr. 8369 bae ®efefc, betreffenb bae ^interlegunge»

teefen. SBom 19. 3ult 1875; unb unter

9ir. 8370 bae ©efi-^ betreffenb bie Suflöfung be«

Seb.neoerbanbee ter naiv bem lebnrctbt ber Jcutmart,

Sltmart uno Keumarl ,u beuritjeUenben Veb.ne. Som
23. 3uli 1875.

Serorbnunflen unb »efanntmaebunfien bcr (Zentral - tc »ebörben.
4SI. «uf anotbnung beö ^rrn <5bef6 ber SBant

forbern mir bierbura) aüe Sefi&er oon »anfnoten ber

^Jieufeif^en Öant ju 25 S^alern auf. Hefe Koten

balbigft bei einer ber »anl'ftaffen biet ober in ben

$rooingen in ^abiun^ ,j,u geben ober gegen anbere

SBantnoten um ju taufeben, ta oom 1. «September biefee

Oabree ab terra Siul3fung nur nctfa bia bei ber

|>aubt>»ant'ftaffe erfolgen mirb.

»«rlin, ben 12. Ouli 1875.

Äinigl. ^reüö. i>au|)t.»aut.DircttoriHm.
4«. auf Wntnt bea §. 2 bce ©efr|»ee oom löten

2J?arj l 3., betreffenb bie l'efmoanbtegaen , (Oefefc.

fteite 165) tat ber $err Kinifter für

^anbel, ©emerbe unb Cffentlt^e arbeiten bie HnfO-
fung ber für ben ftreie ftinteln befteb,enben i'eggean«

ftalt }u Hinteln oerfügt, bergeftalt, bag oom lflen

October l. 3* on bie Xb.äüg(eit ber genannten anftalt

aufhört unb mit biefem 3 itpunft ade auf bie fiegge

unb Veinenfcb.au im «telfe Hinteln bejügU^en Öefeße

unb Serorbnungen anger firaft treten,

ßaffel, ben 23. 3uU 1875.

Der Ober« $rafttent ». »obelf cbmingb;.

423. Um ben miebtigeren unb umfangreicheren ®e-
fe^en, meiere im £)eutfcben Kelche« unb ftönigli^

^reugifc^en ©taate-anjeiger publicirt »erben, für ben

protlifa)en ©ebraueb. b.anblicbere Jorm ju geben, b.aben
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toir bic (Einrichtung getroffen, bafc btefelbm oen je&t

ab aie bef entere ©etlagen unter be* Z\ul: ©efefce6» -

beiladen beä 3>entf<ben Hdi«. unb A6uta,<

lieh ^rfu fit f4>*" etaata.Slnjeiae*« erfebeinen

unb fo gebfudt »erbe*, bafc* )fle in^Crtitffrinat jn-

fammengelegt »erben tonnen.

* JDkfe ©efe$e«beuaa,en tonnen aueb ein; ein burdj

ben ©ncbbanbel ober bura> bie örpetition be« „Deutfcben

SReicb«.*nieigere" (©ertin SW., 9BiI^etmnrage 32)
bejogen »eiben. Äu*»artigen wirb bie betr. ©efeftee«

beiloge tuvdj bie genannte (Srpebltion gegen §infenbtmg

be« auf berfeiben bemertten irbftenbelragrt in »rief»

märten franto jugefä)idt.

©t« i? et fnrb von tiefen ®efeSeGbeitagen erfettenen

:

9ir. 1. ©efefc, betreffenb bie «b»efr nnb Unter«

brütfung oon ©iebfeuäjen, bom 25. Ouni 1875 ($rei«

15 *f.)
Mr. 2. fro&lnjialorbnung für bie ©roringen ©reufjen,

©ranbenbur?, ©ommern, ©cbleften unb Saufen , »om
29. Ount 1875 (©rei« 20 jpfj

9tr. 3. @cfefr betreffenb bie ©erfaffung ber ©a>
tealtungegericbte unb ba« ©er»altung«ftreitMTfabreu,

com 3. 3uii 1875 (freie 15 ©f.)

9h. 4. ©efefc, betreffenb ©<bu6»albangen unb

«ßalbgenoffenfcbaften, »cm 6. 3uli 1876 (greift 16 ff.)
Str. 6. ©ormunbftbaft«orbnung, bom 6. ditti 1875

(©rei« 20 ©f.)
©erlin, ben 20. 3n« 1876.

Ötebattton be« Deutfcben »eicbe»*njeigere
unb Äßnigl. ©reu|if<ben ©taat«*9ajeia.er«.
424. 9iaa) einer Witibeilung be« $errn dietcb«*

tanjler« bot amtlichen 9taobricbteA jufolge ber Äßnigliä)

eiKwifcfte 9Jumfter be« Onnern unter bem Iften b. 9Ji.

eine ©erfMng erlaffen, bura) »elcbe bie ©euberneure

ber ©reoinjen ongemieffn »erben finb, ben Huetritt

ton ©erfoneu au« Manien nur bann ju geftatten,

wenu biefelben einen bom ©ouuerneur be« Orte« ibre«

Domicil« auegefletlten f afs t>erju»eifen im Staute finb.

venera mujj jum &VDei be« üBiebereintritt« in

ba« Äenigreid* mit bem ©ifum be« ©punifeben ßonful«

tserjeuigen au«lanbifcben ©tabt berfeben fein, in »elcber

ber «eifenbe fict? jule&t aufgebalten bat.

©erfonen, »eia)e obre bie ermatte Legitimation

an ter ©renje betroffen Berten, feilen bafelbft bi« jur

0tftfteüung ibrer ©etfon jurüdbebalten »erben.

Diefen Öeftimmungen gemä§, bureb »elcbe ber im
Oabre 1863 in ©panien aufgehobene ©afijmang für

au« Spanien reifenbe, unb fortbin jurüdtebrenbe ©er*

fönen »ieber einnefuljrt »»ben ift, empfiehlt e« fieb,

bojj auä) nacb ©panien reifenbe Deutfa)e jur 6er*

meibung son Seiterungen mit unterlaffen, ©Äffe ju

löfen unb biefen ©äffen ba« ©panifebe ©ifa beifügen

J« loffen.

öaffel, ben 24. 3uli 1875.

Äcnigl. {Regierung, Äbtb. be« Onnern.

423. Se ift bie ffiabmebmung gemaebt »orben,

bat jur ©erpaduna eon ©riefen noeb immer in ntebt

feltenen fällen ju ftarf gepre&te ©rief um fcbläge

»ertteubet »erben. Dergletcben ©riefumfcblÄge fiut

•lebt e»pfel>len«toertb, ba fie »Äbrenb ber ©eförbernng
unb peftfettiam ©ebanbluna. an ben SHänbern leiebt

emffpringen, fo ba| fcie «ntoge oftmai« blolgelegt

nnb ber <8efat*r an«ge|e«t ift, «u* benf offenen «rief-

nmfo>lafie berau«)ufaOen. ÜDte 8erfenber »erben baber
im eigenen 3n»eref|e auf« 3?eue erfnebt,

,
ftcb bei »e-

braueb« ju ftarf ge»re|ter ©riefumfcbiage jö ent-

balten unb nur reebt baltbare Umfcbiäge ]u termenben.

3uglei(b beulet ba« G>e .:cral-f eftamt tiefe (Sete^enb, eit,

»ieberbolt oon bem @ebraucb ber für bat (Empfänger

fo febr Wfti«en gan» jugeftebten »riefumfebläge ab«

jntatben. ©ertin W., ben 1. «nguft 1875.

jTaifrrUcbe« Oeneral.f eftamt.

4Ä8. Die latbolifeben Pfarrer be* Decanat« Gilbert,

namlicb: 1) Pfarrer »reit ung m fcilbeT«, 2; ff«'
rer .rcijuunn jn SPotten, 3) ffavrer (Sigrid; JU

©erefeib, 4) ffarrcr Jtrapf ju »leinfäffen, 5) ffar-

rer fjenn )it i'abrbacb, 6) ffarrer San er )u SReuU

bacb, 7) Pfarrer €d jn ©hnmer«banfen, 8) flma
$iab n ia IBüftenfacbfen, 9) ffarrer Snbre« )U Cutter,

10) ffarrer ftitfd;el ju Webber«, 11) fteebant

©lod jn ^oppenbaufen, finb ibrer bi«berigen Func-
tionen al« Diftrict«. re«p. 8ofal.©cbulinfpectoren

entboten »erben.

Gaffet, ben 24. Outi 1875.

jfr)nig(iä)e tRegierung,
«btbeilung fflr »ireben- unb 6d»ulfadben.

427. Die Äonigl. Ober.©tbulinfpectoren: ©eminar'
Tsirector ©ebrfter ju §u(ba, Sanb*Decbant fBa(b>
ner ju ©terfelt, ?anb*Decbant (Erb ju 3obanne«berg,

Vanb- rectant «bei \u 9Ieu6of, Cunt-Decbant i'erab

;u ^aimbacb, £anb>'£>ecbant 9Xä(ler ,iu $>anau unb
ber ÄonigHcbe Difirict«.©cbulinfpecter, Tetbant Ätee*

fpie« gu Orb, finb ibrer Functionen a(« Ober« resp.

Diftrict««©cbutinfpectoren entboben »orben.

©(eiebgeitig ift ber itomglicbe ©eminarlebrer ©er*
monb in ftulba imn commiffarifeben jrrei«>©<buU
infpector fflr bie tatbotifeben ©cbulen ber Äreife $anau,
©einkaufen mit bem «mKbejir! Orb, ©cblflcbtern unb
guiba mit ©enebmigung be« ^errn Winiftert ber

geiftlidien tc «ngeleAenbeiten ernannt »orben.

SJerftebenbe« »irb bieTburd; jur öffeutlicben Äennt-

ni§ gebraü)t.

Caffel, ben 20. 3ntt 1875.

Äönip,[icbf Regierung,
^Btbetiung fflr Streben« unb ©cbulfacben.

428. Die ©erlauf«preife ber Äöni glichen ©raun*
fo^Iengrube am ^)abiebt«»atbe »erben ftom

1. «uguft 1875 ab bi« auf «eitere« »ie folgt feft*

gefegt:

C« loftet ba« $ettoliter, ab ©ruber
a) bie Srbfto Un'r Äobten,

©tücffcblen 80 ©fennige,

«rje 32 „
Wötefoblen 67 „
©többeloblen 43
®ru«tob(en 20 ,,
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ir.:b)tm ©djeetgtabe«, , » *' %
©tüdfobteu 60 Pfennige,

«ÄtefoMen ^V't#. ... 60 „
©tübbefotfea . u **€f«sf"%}'V 84 „

»s-v ©ruftetfcv Mn v .'•*>« .":-<3 1 1 44 „
Die ^erecbnung be« «aufgclbes für nie Äcljlen

gefctirbet niajt na* tta jut 3"* bet *efteUmig, fön»

fem natfc bcn an läge bet ©erlab ung gelten*

ben SUrifnteifeB.

©te Äcblen- Empfänger reellen barauf aä)ten, bafj

feber ©efdjttrfü&ret mit Uteflgen ÄobUn fid> butcb

rinrn mit bcm elempel ce8 \ronigliajen »rann«
f o i? 1 enroev f f berfefcnen frracbtfcbein aufjutoeifen tjat.

$abi<bt*u>alb. ben 28. 3uli 1875.

«outglid)e $erg-3nfr>ection.
429. ©ir bringen burmit jut öffentlichen ßennt.

nifj, ba&

1} für ben aufgeriebenen Solon Otto X>efeni§
?ct. 26 }u »erfeberf ( «reif Hinteln) ber £flr<

germeifter Oobann $eintiä} ©iebütget gu

Ottenfen jum Stellvertreter beß ©tanbefbeamten

fix ben ©tanbefaratf»©ejttt ©ecfeborf;

2) für ben auf feinen «ntrag alf ©tanbefbeamten

entlaffenen Ottonomen §atob »afjiget ju

Bürgeln («reif Harburg) bet £ebrct ©tauf«
fenbetg bafelbft jum ©tanbefbeamten für ben

©tanbefamtf-»ejrrf ©ürgeln unb

3) für ben aufgegebenen ge$ret $ermann #aaf
ju fBaltringbaufen («reif Hinteln) bet ©oft*

trirtb, ©tebtler ja Sab 9?ennbotf jum ©teil-

beitretet b«f ©tanbefbeamten für ben ©tanbef«

amtf«SJejitt (Slrofinennborf befteflt »orben ßnb.

Gaffel, ben 28. Oult 1875.

«oniglicbe Regierung, üb ib. bef 3nnetn.

430. 9laa)fteb>nbe fcerleilmngf « Urtunbe

:

„auf Örunb ber am 2. Januar 1874 präfentirten

3Jiut$ung toitb bet »afatt- unb «Jeigbau-lctienge«

fcllfcbaft ju ©ie§en unter bcm tarnen

Hümmelsberg
baf ^ergtoerff. (Eigen tb.um tu beut Reibe, beffen

33egrenjuua, auf bem tjeute eon unf beglaubigten

©ituationfrifje mit btn £Bud)ftaben: .

»> », c, «•

begeid)net ift, unb u>cla)ef — einen 5(5a)en>3ni?att

»on 2,l60,0ü0, gefebrieben: 3»ei aWiüionen ein-

fyinbett fecbsjig laufenb Ouattatmetern umfaffenb
— in bet ©emartung Wiefel, flmtfgeria>tfbejirlf

Rulba im ftteife ftnlba, bef ätegierungfbejirff ISaffel

unb im Oberbetgamtfbejirfe Glaufttjal gelegen ift,

jur ©eminnung bet in bem gelbe borfommenben
©fenetje b,ietbura> »erliefen."

urfun blieb, ausfertigt am heutigen 5£ag*, toitb mit
bem SBemerfen, bajj ber ©ituationftifj bei bem iWnigl.

Stwietbeamten, $etgtatb. SKerj ju ©cbmaltaiben, jur

(Sinfidjt offen liegt, unter SJertoeifung . auf bie §§. 35
unb 36 bef «llgem. «erggefefeef com 24. 3um 1865
b, iertureb. jut öffentlichen «enntnig gebracht

eiauft^al, ben 22. 3ult 1875.

Äonigticb.ef Oberbetgamt.

481. ^ac^fiebenbe 33trleu>ungf . Utfuuber "

3m tarnen bef ftönigfl

«uf ©runb bet Wut^ung Bom 30. 3nli 1874
»irb bem Jcaufmann frbmig ^ennerempet ja

t)ortraUBb unter bem «amen
Jacob

baf ©etftttetff * (Rgentynrn tat best In ben ©emein-

ben JUe^nbaufen unb Xriebertfbaufeu im «reife

»iebenfopf, «egierungebejirf SBieibaben, Oberbetg»

amtfbejirt ^onn, unb in ben ©emeinben 92effel*

brunnen, fBeierebaufen unb Seitetfb.aufen im «reife

^Harburg, 9tegietungfbe)irt ßaffel, Obeibetgamtf«

bewirf Slauetbaf belegenen Reibe ,
mtb^ef einen g(ä«

a)en«3nb^i(t cou jmei ViiUiouen ein b, unb er t jaei«

nnbffinf|ig Zanfenb atyfjmitert fecb,f)ig Ouabtat*

metern \)at unb beffen ©tenjen auf bem am Antigen

Sage beglaubigten ©ituationftiffe mit ben $u<fefiaben

A, H C, D, K. f bejeiebnet finb, jut ©ettinnung

ber in bem gelbe »otlommenben Äupfer- unb »lei«

et|e nacb bem i)etggefe|e com 24. 3nni 1865 b. ier-

bmo) rerüetjen

Utfunblia) aufgefertigt

»onn, t>en 16. 3uni filauftlfal, ben 5. 3uli

1875. 1875.

(L. 8.) (L. S.)

«önigl Obetbetgamt «imtgL Obetbergamt.
»itb mit bem ^emetten, ba| bet ©ituationfrig bei

bem «dniglid)en SReoierbeamten, Setgtatb. Des Cuudre»

in (Saffel, jur (Sinficbt offen liegt, unter Oetveifung

anf bie §§. 35 unb 36 bef allgemeinen »erggefeftef

Mm 24. 3uni 1865 b^ierburd) jur öffentlia)en «ennt»
nifj gebraut

Stauft^al, ben 5. 3Xfitg 1875.

«öntglic^ef Oberbergamt.
432. $aa)ftebenbe »etleibuugf -Urtunbe:

,,«uf ©tunb bet am 30. 3anuat 1872 m-dfentirten

3Wutb.ung »irb ber *ctieugefeüf<baf t ©cbalter ©ruben.
unb Citren - ©erein ju ©cbalte bei ©elfentitcben

Karthaase
baf »ergmerffl « Cigentbum in bem Reibe, beffen

33egrenjung auf bem beute nen unf beglaubigten

©ituationftiffe mit ben $uebfxaben;

», b, c, d
bejeiebnet ift unb melcbef — einen 3(fia)en>3nfclt

ton 2,188,485, gefebrieben: 3»ei »iiüionen ein*

b,unbert ad;tnnbaa)tjig Xaufenb oietb.unbett fünf
unb ad)t)ig Ouabratmetetn umfaffenb — in ben

©emartungen oon ©enfungen, SWittelbof , $efj(at

unb u7ielgerft>aufen, *mtflgerid;tebejiit« 0el«berg,

in «reife Reifungen, bef fflegierungfbejirt« (Saffel

unb im Oberbergamtfbejirte Slauftbal gelegen ift,

jur ©emtnnung bet in bcm Selbe tottommenben
dtfenetje b,icrburcb ceTliebjn."

utfunblia) aufgefertigt am heutigen Sage, mtrb mit
bem SBemetten, bag bet ©ituationftig bei bem «önig»
lieben Ketierbeamten , ©ergratb, Den Coudres ju

(Saffel, jut <Sinfid)t offen liegt, unter SJetmeifung auf
bie §§. 35 unb 36 bef allgemeinen SBetggefefcef »om
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*»ntBlid;e« Dbetb«rf«»t
^^ct^^^tc^ cntot litt t^uu£^ ' 4JtIun^€B •

„auf ©runb ber am 31. December 1874 träfen«

htlra iKntbmta. »irb Mm ©ergn>Mr«befn}er, perrn

mWm ©tbrocrj ju «Jrantfwt a/W., unter bem

ba« Ceiflttxrll» fcgeaibum in tera jjeibe, beffen

«egreniung osf beut beute »on un« beglaubigten

©ttuation«riffe mit ben SiKbflaben:

b, c, 4, c, f, g, h, i, k, I, m, a

beaerdbnet ift unb tätigt» — eioen ftlacben • Onfcalt

son 2,187,626,63, getrieben: ^oet iKiÜton« ein*

buntert [iebtnntitacbmg Saufftib fünfbunbert fünf

anb iV»an)tg unb Dreuinbfeo>«jig ftunaerrftet ßuabrat»

metern umfcsfftn& — in cen äeaarfaagen ©ergen

trab Fronau, bef «mMgericbttbetirfa «eigen im

«reife $anau, be« «egierung«beiirl« Gaffel uhd im

Oberbergamt«bf|irte oiauetijal gelegen ift, gut ®e*

roinnuog bet in t>em Selbe ooittmmencen ftifenerje

bierbureb, tjerlieben."

Urtuntlid) oueaefertiflt.

btn 31. OuU 1876.

Königliche« Oberbergamt.
i .

btram 31. December 1873 prafen»

Urteil liiuttjung mirb bem ©ergn*Tf«befit}er, $errn

ffiilljclui »Traars ju grantfurt o/iM., unter Dem

beffen

Faaline
baß i*eratter!t}.(Sigentpum in bem Seite,

löegrenjung auf bem beute Don un«

'Situation sriffe mit Den Hudjftaben

;

o, w, x, , r, p, p
bejeid)net ift, unb meicbe« — einen ftlicben^nbalt

»on 2,184,663, gefd)rieben: 3»ei Millionen ein»

Lintert DierunDadjtftig Saufetb fed)ebunbert brei unb

fea)0)ig Oaawatmetern umfaffenb — in ben Öemar»

hingen »ergen unn ©ronau, be« •amtagetidjtDbei.iri«

»ergen, foroie 9üeberborfelben, De« *mt«gericbt«'

bejirt« Söincedert im ttretfe $anau, be« tfiegierung«»

bejirl« Gaffel nnb im OberbergamWbejirle <£lan«tbal

gelegen ijl, *ur ®tn>innung ter in bem tfelbe Dorfens

menben (&ifenrrt,e b«erburd) Derlieben."

Urfunblio) auegeferügt.

(SIau«t6al, ben 31. 3uli 1875.

Äönigticb,e« Oberbergamt.

,,«uf ©runb ber am 31. December 18T3 prüfen»

täten 5Xutb,ung roirb rem »ergmertibefib«, ^errn

Oil^elm ©cbr#arj )u I

Neunen ....
AlOFS

Da« &ergtoert«eigentbna in Dm g*M, iMffen »e-
grenjitag auf bem beute »ob un« begianitgten ©itaa-

tion griffe mit ben »UB>|'taben:

d, e, f, f,
u, t, «¥«*,!(*> fr*

bejeicbnet ift, aflb kxube« — einen tfüa)en Snfjatt

Don 2,181.649, gefcbrttben: 3n>ei aÄiübuen ein-

J)«t**ert ctBBoDacbQig Zaafettb je^e^unbert uton anb
cierjig Cnobrataetern umfaffenb — in ben Öemar«
fnasen »eigen aab freoau. De« «mt«gericbt»b<)iTt«

*ecgen, fototi WieberbcrfclbeB, De» *mt*aeticbt»-

bqirl« 4Binbecfea im jrreife Jpanau, De« Regierung«'

betut* dtffel unb im Obetbergamtebejir te S(au«tbal

fleleum ift. tut ©ctDiuiiung ber in lern fttlbe «etfÄn-

menben Or ifentqe Ijierturdj cerlietjen."

urlunbltd) au« gefertigt am beutigm -.tage, »erben mit

Dem ©emeilcn, Da| Der gemeinfcbaftlicbe t»ituation«rig

bei um Äfiniglicben «eDierbeaniten, «ergratb SWerj
«B öd^raal falben, ittmfttbt offen liest, unter SSer-

meifung auf Die §§. 35 n. 36 De« allgemeinen »erg*

ftefe^e« Dom 24. 0<nü 1865 fcevDucI »nr öffentlichen

Äenntnig gebraut.

Clan«t««f , Den 31. >li 1875.

ftouialttbe« Oberbergamt.

^>erfpnal « tSbromf.
Der ^aujctrts alter $opp« bei bem l'ant Iran fen.

baufe )u Hinteln ift auf fein flotbfueben au« bem
SDienfte geftbieben. . .

Der Äpotbefer $ape in Oberntircben ift aefiorben

unb ift Die Sbminiftration ber «pottjele beffetben bem
Vpotbjefer ü- S $ ulcc aü« 36t! übertragen marben.

Der pMftifcbe ttr*t l)r. Med. Danbe bat feinen

MWnfifc Don tMrofjenlücer na* *utfenbeim Dtriegt.

Der «mteü^füu« ür. joeil 3^- Uriebrio) «SU-
tjeitn Wange ptcrfetbft ift geftörben.

%n &tetie i-a Don 0ri(ben>a(b «erlogenen Dr. med.

$o barin fen bat f««b ber Dr. med. $robft al« ttao
tifeber «r^t Dafelbft niebergelaffen.

Dem Sanbroegemfirtet Gaapar ^filier in Sergen

ifl bie jroeite VranbroeAe' ©auauffebeifielle im flrtife

iponaumitbem £tation«orte Sergen übertragen roorben.

Der bWberige jröeite Pfarrer ©altber ju So>lüd).

tern ift jum Pfarrer in aXittdbua>en ((Stoffe »Beber-

tbal) befteUt toorben.

Der Dr. med. üeurac Daube bat fta> al« »rac-

tifajer »rjt in »odenbeira mtbergelaffeu.

tjterju al« Beilage ber OeffentUa>e Änjeiger Vit. 64.

3nfertion«otbü&rtn für btn «aum etner gttpöbnfi{b,tn Drutfjeüt Ii »ekbapfeimfae. — »ttagaMitter für { unb | Sogt« i,

unb für \ unb 1 Sogen 10 StetaV pfc einige.

)

9l»etgirt bei Jtbntglld)<r dtcgttrung.

«äff tu — «ebfaeft T» ber »aifen»au«.»BC|brBdetti.
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Amtsblatt
ber ftdntalt cfteit Regierung |it Gaffel

X 36* «uSa/geben 6on*a6enb Un 14. Stofluf 1875*

licrorbnungen unb 'BeP«mitniacbunßen 5er (Zentral« it. >8cbörben.

Auf ben 2)ericbt ces Staat* - ?J<inifteriittn«

Dem 2. April b. '3- will 3$ in Erweiterung Weine«

(Srtaffe« Dom 1. Auguft pr. tnb unter Aufbebung ber

enlfttgenftebenben ötftimmungen be« iHeglement« über

bie (Sioil'SJerforgung uno £ioil Anftellung bfrflRKItftto

^Jerfenen Dom 90. (Juni 1807 bat in ber Anlage

r.äiKt- fefto«ftetlte SSerfabren iur Ermittelung Den

©lilltoir » «ntoärtf genebmiaen unb t>at>ba9 Staate«

tyrinifterium bie b.itere Aueffibrung \a »eranlaffen.

»erlin, ben 12. April 1875.

:cvi SBilMIm.
(gge*.J D.23iemarcf. (Sampbaufen. ®raf (Juten»

bürg. Dr. Seonbarbt. ftatt. o. Kantete.
tt$tnba$. 3riebent(jaL

«« ka« 6taot«.OTinlltK(um.

$e Kimmungen
Aber bie (Ermittelung oon SDiilitair^Anmärtern jur Sie»

fe&ung erlebigter, benfelben oorbebaltener ©teilen.

Seiten« ber ©taat«« nnb Kommunal »fceb&rben,

iemie oDer berjemgen iöebSrben, melden bie Verpflicb.

lang jur Aufteilung Don 9)iHitair?flnn>ätterti auferlegt

ift, erfolpt bie Ermittelung Don SHilitair » Anmärtern,

fall« niebt f$on birecte Anträge oon folgen ober bie

im §. 20 be« Reglement« über bie <5i»il • »erforgung

nnb GiDil> Aufteilung ber 3Rilitair $erfonen, Dom 20ften

3nni 1867 nfiber bejeiebneten WacbiDeifungen borliegen,

bureb Sffentlicbe Aofforbernng ju Seroerbungen um
bie erlebtgten ©teilen.

Die SBetjörten laffen biefe Aüfforberungen bem in

btm SJeijrfe eine* jeeen Armee »tterp« hierfür befen»

ber« beftimmten 8ant»ebr'»e}irf«.fiommanbo, unter

gleicbi.eitiger genauer TDfitt^eilung be« ©ebaltfl ber

©teile, ber an ben Bewerber gefteUten Anforberungen,

fomie aüer fonfttgeu für benfelben notbmentigen An.
gaben jugeben.

DieSSejirW-Äommanbo« fteüen biefe aüfforberungen

für ben Storp? fremd; jufammen, (äffen fie erforber»

lieben ."'»all 8 oerbeflftiinbfgen unb fenben fie rDö^cntlirf?

berjeniaen ©teile ju, me($e bie «eröffentlicbung

ben öeftimmungen be« ftrieg«.'äNinifterium« ju

laffen tjat.

Die S3eröffentlio>nng mufc minbeften» ttö$entltcb

einmal ftattftnben.

©inb feit ber Eeröffentlicbnna feeft« fßoo>en »et*

freiten unb bat fi$ für bie oacante ©teile fein quali*

ficirter 2RilUair*Anto5rter gefunben, fo bot bie »ebörbe

in rer iPefefcung frer Stelle freie $anb; jetoeb ift fie

Dertflicütet, oon fem iöefeßung einer für l'üiitarr-

Anmärter referoirten »teile mit einem 9cK$toerfor,}un gfl.

berechtigten ber otereti AuffUbMbebörbe unter Dar*
legung bei Sacbberlialt« Anteige ju machen.

t$ür bie umfaffenbe Verbreitung ber Söacanjlifteu

in ten «reifen ber «DJilttair.anmärter mirb bie Uli*
taivVeimaltung Sorge tragen.

Abfcbjtift bietbott erb.it bie ftönigücbe Regierung

jur Äenntni§nabme unb Öeadjtung mit bem jßfmerfen,

baS ba« in ben ebiaen SBeftimmunaen D5rgef<triebene

Verfabren über bie (Ermittelung oon ^iilitair'Sumir'

tern jur $efefeung erlebigter, benfelben »orbebaltenen

©teilen allgemein Dom 1. Auguft b. nf- tA in Anmen«
bung }u bringen ift.

3ur gntgegennabme ter Aüfforberungen ber $3e«

börben, melrbe in g.rm oon üüae .njliften nad bem
anliegenben ©ebema auf)nfle(len finb, finb folgenbe

üanbmebr« lJ3e)irt«'(Sommanbo4 beftimmt ic:

10) Sür ben Seiirl bei 10. Armee '»orp«:
ba« i'antn>ebr>$)ejirf«'(Sommanbo $i(be«b«im.

11) Oür ben ^eürt be« 11. Armee »Äorp«:
ba« t*anbme'?r«i8eiirf«.<vScmmanbo üRarburg.

«eilen» Der viiiiiairDeriDJiiun^ icur oeaDitcjjtigt,

tie 'Jtatbmeifungen flmmtticber Öejirf« »Sommanto«
über bie ibnen angemelbeten erlebigten ©teilen iufam»

men |u tragen unb biefe buro> ben Dmcf oeroielffil»

tigte Vacan)enlifte jeben greitag ben Zruppen unb
Vebörben, mdebe )u einer meiteren Setanntmacbiiug

beijutragen vermbgen, bureb bie fJoft jugeben }u (äffen,

auBerrem aber noa> ein OTonat«» Abonnement auf bie

Sacan)en(ifte )U)ulatjen.

Um au«pcbt«lofen Anträgen ber Srilitair'Antoürter

»orjubeugen, baben bie betreffenben Se^Srben, fobalb

eine in ben ijacanjenliften Don ibnen aufgebotene

Stelle beflnitio befeQt rc orten ift, eine fnr;e benacb*

rio^tigenbe lion; bureb ba« betreffence $5e|itf« » Com»
manbo in bie 5ßacan\en(ifte gelangen ju laffen.

»erlin, ben 21. Önli 1875.

Der Öinanj-aWinifter. Der SRinifter be« Onneti.

3m Auftrage 3m Auftrage

[gej.] ». Senfr. [gej.] Ötlbberf.

8n bie 6ta(glia)e ütegierung ju OaffeU

S. W. I. 96i3. IL 128S1.
IV. 7241.

TO. t . 3. i. A. 5594.

9t. f. b. I «. 1005a lecbem«
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(i f a n 1 < n < ü i ^ r

turdb Wilttoir» HttloäTtei &ffrtjrnben Hutten.

Die ©olanj tft rcrbantcn
iSinfcmmen

bn

bafanten

©teile.

Zit Stnfiri-

lung erfolgt

a. auf l'tbene

aett,

b. auf Jtün-

blgung.

Ort ©eljörbe.

Wabere

©ejeidi.

nung
bfr

Stelle.

^MprltnV l l III

.

JC.

Bernau.

SMrb üer

in'r!tn-$am-

burgtr tfifcn.

ba^n.

SNagiftrat.

mit jur 9lad

amiin

meifter.

>acbtung t

«4U "Warf

Oeftalt.

750 Warf «e-
ialt, 90 Warf
jiibrlid) Xui-
cfrflflb, freie

©cbnung,
10 jtuMfinrtCT

$artbol}.

erbffentlid»t

a«l t). rrei

iDionate.

«uf
?eben«jeit.

Betrag ber }U

btfltfitnben

Kaution unb
ob birfrlbe

burd) ©e-
balt<ab)ü4t

gffc'rft werben
lann.

Ingabe
ob

«uffidjt

auf
Sfibffferuna

»erbanben

©ejetdmun,
btr

ilnfprüdje,

»riebe an bie

*emerber
äffteatwerben

Die 5ör

»erbunp.cn

finb dn^U' |
T f I et? C

f

\ CHI JZ?

(Saffel, ben ö. Huguft 1876.

3ur »eiteren ßrleidjterung ber Cinjiebung
cen Weibern mittelft ^oftauf trag« »erben bie

im §. 34 ber $oftorbnung tom 18. December 1874

unter III. enthaltenen ©eftimmungen über bie ©eftel-

lung gemöbnlicter ©riefe ic. an britte ^erfouen in

folgen ftällen, »o ter ilbreffat ober beffen legitimirter

©eocllmäcbtigter ren betn beftetlenben ©eten niebt an»

getroffen »irr, in ber ©eife auf Rapiere, »eltbe

ben ^oftanftatten im^ofiauftragöberfebr jugeb.cn,

au«gebclfnt, bafj Hefe Rapiere gegen Gablung reo

bofür einiuiieb, enben betrage« aud? an bie in

ben obigen ©eftimmungen bezeichneten britten ^erfonen

au«get)änbia,t »erben bürfen. 916 3a f}lunatoei a>eig£'

rung im ©inne M §. 20 ber "JJoftorbnung unter X.

gilt jebod; nur eine beefallfige lirflärung be« ilbreffaten

felbft ober beffen legitimirten ©ecollmädJtigten.

©erlin, ben 7. Äuguft 1875.

Der Wetdj«lanjltr. $n ©ertr.: £elbrücf.
13«. Ter Jerrain für ben «ufbraueb feiger offenen

©efebäftefarten, al« ©egenftänbe ber ©erfentung gegen

bie iofi für Drudfadjen, bei »eldjen — entgegen

ber feit bem 1. Oanuar b. 3. gültigen ©eftimutnng —
bie i'i iitbeilung neet? in früherer Seife auf ber ©orber«

feite ftefcn, »irb mit SRüdfidjt auf bie au« ben Greifen

tee £>antel*ftanbe« ju ertennen gegebenen ©Jünfdje bis

jum 1. Octobet b. 3- oerlängert. 9iad) biefer 3ett

»erben nur foldte offene @efdjäft«farten jur ©eförberung

gegen bie Drudfacbentare jugelaffcn, »eldje ben ©e*
ftimmungen ber ©oftorbnung entfpvedjen, mithin niebt

allein bie ©röjje unb germ ber ge»öt)nlid?en ^ofifarten

faben, fonbern aueb auf ber ©orberfeite nur bie

«breffe tragen unb bie gebrudten SKittbeilungen
auf ber Hüdfeite enthalten,

©erlin W., ben 4. 3uni 1876.

Äaiferli<bee ©eneral.JJoftamt.
137. SPolijri'&frorbrtiing. We Wtlbrag bei

Keine

Kaution.

300 Warf, iur

Val'tf bura)

monatlid>r <$t

balttabiiigr.

l2002Sarf

edjünc

OontWiift

©efonbere

^^^^ ^ •

Die Direction

ju ©eriin.

ben

3}^agiftrat

'iönijlidje {Regierung, rlbtb;. be« 3nnern.

§§. 5 unb G ber ©erorbnung über bie ^oiijei » ©er»
»altung com 20. ©ebtember 1867 »irb mit ©ene^-
migung ber Königlichen Regierung ju «Saffel unb nadj

©eratbung mit bem ©emeinbeoorftanbe ^olgenbe« für
bie ©tatt ©od!enb,eim b,ieiburc9 oerorbnet

:

§. 1. Durdjreifenbe Jrembe, »eldje in ^rioat»

Käufern »otjneu, unb $er(onen, »eldje fid) »orüber-

geb.enb nur pm ©efud? aufhalten, finb binnen bret
Sagen bon bem Soiwungegeber auf bem ^olijei'

büreau febriftud? an> unb bei ber Übrcife innerhalb

gleicher Jrifi abjumelben. Die ©aft»irtr)e unb $>er»

bcrg«»irtt)e baben tä^licb bi« 9 Ubr Morgen« alle

»äbjenb be« oorbergegangeuen Sage« ober »äbrenb
ber -)iad)t angefommenen Cremte oermitteft fcbrift(id)er

Reibung im ^olijeibüreau anjumelben.

Die liielbcjettct muffen ©or« unb 3un«men#

otanb ober ©emerbe unb lBob.nort be« ^remben ent*

ballen.

Die ©oft- unb $erberg«»irt&e pnb berbflid?tet ein

Srembenbucb ju galten, buffetbe einem jeben grembra
atdbalb nad> ber fcnfunft jur (Sintragung corjuUgen

unb auf bie richtige unb boQftänbige «u«füllung ber

iKubriten ju ad)ten.

§. 2. äurotottfanblungen mm W*f* ©erorbnung
»erben mit ©etbbufje bi« ;u 30 Mixt ober mit ent«

jpredjenter ^aft geab^nbet.

granffurt tßL am 9. «nguft 1875.

Der 9«1 ijei.^r Äfibent.
138. Jiad? »rtifet 1 be« )»ifd;en ber ftaiferlid)

Deutfd)en unb ber xönlgltd? 3talienifd)en Regierung

abgef(b.lcffenen, in 9tr. 10 be« dentralblatt« für ta«

beutfdje «eid? bom 6. SUq b. 3., Seite 156 u. 166
berbffentlid;ten Uebereinfommen« feilen in 3utunft

Deutfcbe, »cidje mit Otallenerinnen in Otatien, unb
Italiener , »cldje mit Deutfd^en in Deutfd)lanb eine

<5b.e abfdjliegen »oUen, ttenn Pe ie>re ©taat«angeb.6ria.

feit nadflewiefen b^aben, nid»t meb^r berpf!id;tet fein,
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turdj »orlegung »on Atteften itjrer fcetf glitten Jpei-

matl>»bel}örben baräutlfun, ba| fie i^re ©taat«ange.

btoigfeit burcb bie 0rbfft^ie6imA auf it>re jutunftige

litjefrau unb $xt in ter gebotenen Ämter über-

tragen, unb tag fle bemgemäfj Ratl eingegangener <5b,e

fammt ibrer »otgebaebten Familie ccti ibjetn £)eimatb>

ftaate auf örforbern »ieber »erben übernommen »etben.

§iernacb unterliegt e« feinem »ebenfen, cte »er»

nabme öon Trauungen Otalientfcber Staatsangehörigen

— fobalb biefelben ben 'iRacbWfi* blefer ©taat«ange-

IfcUMl gefügt Ifaben — innerhalb fteu&en« aaeft

ebne Beibringung ber im §. 1 be« ©efe&e« oom 13ten

3J?firj 1854 für luftttnber »orgef*riebeneu S3*fcibei-

nigung ber $<eimatl)«bebörbe, refp. fonftiger »eiteret

SRacbweife, namentli<b eine« Xrauetlaubnijjfcbtine« ober

®ieberanfnabjne-8iet>erfe«, ju geftatten.

Demjufolge roirb in ©em&fcb/rit bei §. 2 be« ge-

bauten ©efefce« fcejüglicb ber ^taitenifeben Staatsan-

gehörigen bie Beibringung be« im §. 1 bejeiebtteten

tltteftee ber $eimatl?ebeb
>
öTbe allgemein erlaffen uab

fflt biefelben in Betreff bet Irauerlaubnifjfcbeine refp.

ttieberaufnaljme- Weberfe eine generelle Di«penfation

erteilt.
äinri<«K#ntv»A mirh auf iMrunb böbeier Änmeiluna

tyerbur$ »etöffentticbL

Söffet am 5. Auguft 1875.

Äöniglicbe JRegietung, Abtb. be« Ennert».

139. Tie in Au«ficbt genommene «öniglicfre

$täpotanben»Änftalt jur Borbilbung oon Mög-
lingen für bie tatb.oltfa>en ©cbulletojet-teeminare ber

$ro»inj ift am 15. nötigen Monate in ber ©tabt

Unter üeju mabme auf unfete 33etanntmaä)ung

»om 22. 3Kävj b. 3. bemerfen mir, bog ba« iäbrtitbe

eebuigeiD 12 Iblr. = 36 Wart beträgt, unb für

©ob,nung unb »eföftigung bie ©ebüler felbft ju forgen

toben, iöebürftigen unb fleißigen ^raparanben tonnen

Unterftüftungen aus ©taat«mittela bemröigt »erben.

Anmelbungen finc reu jefct ab an ben Borfteber

ber «nftalt unb erften l'ebrer ^ b r o 1 1? iu $rifelar ju

rieten, »ela>er au$ »egen bee Untertommen« ber

Zöglinge bei geeigneten gamilien bet ©tabt dtatb uab

Reifung er tb eilen »irb.

Söffet, ben 4. Äuguft 1875.

Äöniglicbe« $roeiniial-©$Bl-Sotlegium.
140. Der Abfcbluö ber Hanauer eoang. Wärter-

©Urnen- unb ©aifenfaffe- Meinung oom 3abj 1874

»irb gemfifc §. 23 ber Statuten »om 30. December

1870 hiermit tetöffentlicbt.

C« t n rt n b tti e

1) flafMtftanb au« b. 3. 208^ 23 9 4
2) An«ftanbe 28 „ 11 „ 5 „
3) «tntauf«gelber ... 194 „ 21 „ — „
4) »erbefferungögelber . . 45 „ 21 „ 3 „
6) f>eiratb«gdb«r ... 14 „ — „ — „

6) Beiträge 691 „ 83 „ 3 „
7) $eimfall bon Pfarrei-

»acanjen 625 „ 1 8 „

8) »apitaljinfen . : . 1230 26 .<%,.- 7 4
9) Abgetragene Kapitalien 1412 „ 25 „ 8 „

10) Onegemein . . 2 ., 13 ,. 6 ,.

Snmraa 43Ö4 ijy fyr 64
'2t u ei i\ a b c

1) ^enftonen an 22 ©ttwen 1500 fy. — <%k —4
2) *u«gelieb.ene Äapitalien 1730 „ 22 „ 10 „

3) 8erroaltung#foften . . 99 „ 6 „ 6 „
4) «u«ftfinbe . . . . . 191 ,, 14 „ 1 „

Summ« 3521 ^*. \ 6 </yr 54
SeTglicben, fo bleibt Raffen-

beftant) 833 „ 16 „, 1 „
Da« Kapitaleermögen idt.

1873 betrug . . . 26194 „ 8 „ 5 „
(S« bettSgt ult. 1874 . . 26509 „ 29 „ 10 „
$at lieb fomit bermelrt um 315 „ 21 „ 5 „

{>anau, ben 31. 3u(i 1875.

Die Directton ber eoaug. Ufanet »©irroen- unb
fffaifenfaffe.

411. Avit(glia}t Kinbv{rn)fa)aft1ia)t «fabemlt yo)>Oetlborf

in Oerbinbung mit ttt 9t6rinifa)(n grifbria>-2Dil{i{lm»-anit)tr'

fitar »onn.

Da»©tnter.@emefter beginnt am 16. October b. 3.
gleic^jeitig mit ben »orlefungen an bet UnioerfitSt ©onn.
Der fpecieQe Seb^rplan umfa|t fotgenbe mit £ emonftra-

tioneu oerbunbene »iffenfd>afttia>e Sorttage:

Einleitung in bie lanb»irlbfcbaftlia)en @tubien: Di-
rector ^rofeffor Dr. Dfinlelbe.rg. yanb»irti}fcbaftUcbe

3)ettiebelebjrc: Derfetbe. Ytuege»äb.(te Kapitel cut«

ber YanbtDirtbf^itvlebjc: Derfetbe. d{i<ibcUb.)ucbt:

^rof. Dr. fflerner. Sßoüluube: Detfelbe. gutter-

ge»5cbebau: Derfelbe. ^anbtoirtbfcbaftUcbe« 8emi-
nar: Director $rof. Dr. Düufelberg unb $rof.
Dr. ©erner. VQgem. Pflanzenbau: Dr. $aben-
ftein. 0orftbenu^ung, r> crftfct>uft u. lafation: Obet-

förfter Üwf«ff«>t Dr. «orggrete. Obftbaumjucbt:

«tabemifeber Gärtner &inbemutft. Unorganifa)e

<S;pertmentat'Ctemie: ^rofeffor Dr. gtebtag. Haut-

roirtQfcboftttcbe Xe^notogie: Detfelbe. (£ljemifa)e*

^tactüum: Detfelbe. ^anjen . tfonä&rung unb
Dün^nng: Dr. Ar eueler. ^flaniert- Anatomie unb

^bftologie: $rof. Dr. äörnicte. $b.^fio(ogif4e unb

mirreftopifc^e Uebungen: Der f.
s3iatnrgefcbjcbte bec

ffiitbeltljiete: ^Jrof. Dr. Itofcbel. «ügemeine ©efe^e

be« tbjerifeben «Stoffmecbfct« : Weffot Dr. 3un^.
aJJiretalogie: ^rofefior Dr. «nbrae. <5rperimental-

$Dbfit: 3ngeniuer Dr. ©lefeler. Wecbanit ber taub*

»trtbf$aftli$en ©erätlje unb lVafa)inen: Derfelbe.
^bfifalifcbe« ^ractifum : D er f et b e. 8anb»irtb.fa)aft«

lute S3aufunbe: ^bauratb, Dr. ©ebubett. ©ege* unb
ÜSafferbau: Derfetbe. 3e'a>nen * Unterriebt; Der-
felbe. Solf«»irtl?fcbaft«!ebM: ?rofeffor Dr. ^etb.
8anb»irtbfcbaft«rea)t: ©eb^imet löetgtatb. ftof. Dr.

ftloftetmann. Anatomie unb $b<?fio(ogie bet $aut»
t biete; Departem.-£bierar)t '»eben. Aeuftere ictanf-

beilen ber £x>u«tbierc: Derfelbe.
Außer ben ber Atabemie eigenen »iffenfa)aftlid)en

1$ mt pracHfcben üebrbülf«mittein , »eltbt bureb bie für

Digitized by Google



220

djemifct?, pbbfifatifcbe, ^flan^en* unb t^iert>^fiolodtfd>e

^ractifa eingerichteten OnftUnte, neben ber ianbJoirtb»

fcbaftlidjen 5öerfucb«ftation , welche buTd) bea Neubau
eine» thitTpbbfioloAlfd)en Moratorium« erweitert matte,

eine reefentli_?e i*eroollftänt-iguni in ber 92eui,eit er«

fahren haben, ftebt bet feiten bureb itjre SJerbinbung

mit ber Unioerfität ißonn bie Söenu&ung ber «amrn«
lungen unb Apparate ber lederen ja ©ebote. Die
Wabemifer finb bei ber Unioerfität immatritulitt uttf

tyttben befb,olb ia« tfeebt, noch alle anberen für ibre

allgemeine roiffcnfcbaftlicfre SJilbung toiebtigen ©orlejuit»

gen *u l;ören, über roelcbe ber Unioeipt5t*«Jcatalo,i ra»

Nähere mittteilt

Stuf Anfragen wegen lirinltittS in bie Sfabemie ift

ber Unterjeicbnete gern bereit, iebtoebe getoüni'ibte b&*

fftxe «uctunft ju erteilen.

$oppeleterf bei 93otui, im «uguft 1875

Der Director ber lanbroirtbfrbaftl. Slfaeeui ;e.

i3rcf. Dr. Düntelberg.

Vi.. Oiacbfiebenbe SJetkibung« • Urfunbe

:

„Sluf ©runo ber am 14. -Kai 1H73 prafentirten

iWutbung »üb bera tföniglicben Sergaffeffor, £eira

*>. Oft hu e« ju Dortmunb unter becn Hainen

•Julian
ba» v3eTgn>erI«»<&igentbuin in bem Odbe, beffen

Segrenjung auf bem beute oon unl beglaubigten

©truationfJripe mit ben ÜJucbJtaben:

a, h, c, d

bejeifibnet ift, nnb toelcbe» — einen 8la$en.3nb>lt

bon 2,187,9yO, gefebrieben: 3wei IKiliionen ein«

bunbevt fiebenunbaobtiic) Taufenb neunljunbert nnb

neunjig Ouatratmetcrn umfafjjnb — m icc ©e«

ntarfnagen Ißeicebrunn, ©trutb, £rlmer«unb ?l«bacb,

be« _ln.t«äeridjtete;ir!«* ©cbmatUben im ftrefe

©imalfalren. be0 "Xeaierung&beiirt» Gaffet unb im

OberbergaintÄbejtrfe l_tau«tbal gelegen ift, jur ©e-

roinnung te« in bem gelbe borfetnmenben Srfjioer«

fpattjrö bierbnreb bertieijen.'
1

urtunblich ausgefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem «Semeilen, bafj ber ©ituationSrijj bei bem ftöntgl

JReolevbeainten, SBergratb sDierj ju ^ d)malfalben, jur

Cinßdjt offen liegt, unter $em>eifung auf bie §§. 35
unb 36 be« «ll^eni. i'crggefe&eo oom 24. 3unt 1865
tjierturcb jur öffentlichen Äenntni. gebradjt

(.laueibal, ben 2. Äuguft 1875.

ttöniglicibe* Oberbergamt.
,
Jiaa)fteb

(
eiibe 8Jerleil}ung««Urtunbe:

„*uf ©runb ter am 14. «uguft 1872 präfen»

tirteu iKuthung tetrb bem Königlichen Sergaffeffor,

£errn 2). Oftbue« ju Dortmunb unter bem .Kamen

Julian
ba* i}eigt»erM.(5igenthum in bem gelb«» beffen

aufjere ^egtenjung auf bem beute bon unl begtau»

bigten rttuationflriffe mit ben ©uebftaben:

«, b, r, d, e, f, g\ h,

beffen innere $egremung aber mit cen «uebftaben:

I, k. 1, m, Ii

bezeichnet ift, unb meldte« — einen ()l_<ben=3nba<t

oon 2,095,910, geid)rteben: a»»ei SMionen ilunf"

unb neanjig Saufenb neunbunbert unb jebu Oua?rat»
metern umfaffenb — in ben ©emarfungen 4s)eibe»

brunn, Struth, Seltnere unb tläbacb, be» S!mt8»

geriebtebeurtfl Schmaltalben im Icreife €a)ma((alben,

be« «egierunglbejirf« CEaffel unb im Oberbergamt»-

beerte (_lau«tbal ge'egeu ift, jur ©eainnung bor tn

bem $elbe .ertommenben <£tfett* unb SBraunftein«

erje b,ierbura) beilithen."

urfunt(id) ausgefertigt am heutigen Sage , n>irb mit bem
öemerfen, ba| ber ©ituationerifj bei rem fidniglirben

diebierbeamten, Sergrath INerj ju Schmalfalben, jnt

©nfid>t offen liegt, nnter SßermeifunA auf bie §§. 3ö
unb 36 be» «ttgem. aerggefefte« com 24. 3uni 1865
bjerbura) ;ur öffentlichen Kenntnis ge&acbt.

flauet bei, ben 2. «uguft 1875.

«öniglicbe« Oberberga mt.

^>rrfDndi • hronif.

Dem Telegraph,en<Secretair ©reo in g in xtrafj«

buvg i.ifilf. ift bie öorfteber ©teile bei ber lelegrap^en*

©tation i t §anau übertragen, ber Telegraphen« ©ecretoir

bon iKomatometi ift bon ^pauau naa> Düifelborf,

unb ber Ober*'£elegraphift lftögenburg bon Wh'mi
nach ®ieÖ«n beilegt, foroie brr Telegraphen -eanbibat

15 h ermann in f>anau juin lelegrapbiften ernannt

tborben.

Der «potheter $einridj l'agiife, bisher in 'Metra,

hat bie gctuPf* «pothefe in Sontra augefauft

Der ^h^ma^eut $hebria> ä3alther an» ©egen
hat at« «eminiftrator bie jjübeung ter «nft'fa>en

«pothete in ©ertfelb übernommen.

Dem Pharmazeuten <Sa«par fBehler au» dappet

n't bie Semaltung ber llpotbefe in 9)ieberau(a über-

tragen »orben.

Dem «mr»»unbarjte Urnft m Olbenborf ift ber

ftenigl. Jetonen»Orben bierter Älaffe mit ber 3abl 50
Sller^näbigft berlieben morb<:n.

Die practifchen terite Dr. med. Sudjter unb

Dr. med. $anau t>at«n flih, erfterer }u SBirftein,

lebterer jn ©eluhaufen niebergelaffen.

Die burd) bie Serfe^ung be» Cberförfter»$ a b e n i d) t

nach fßorbie jur «rlebigung (ommenbe Oberiör|terftelle

ju Obern (irchen ift bem Oberförfter Urff ju poter*

born oom 1. «»eptember er. ab übertragen »oibea.

t>ierju al» sbeUage ber OeffeutiiJoe «nieiger iit. 65.

für ben 3t««m einer gewöbnlicbtn Drutf|«it Ii «tidvipfenniae. - Celaae-blätter föt k m* {
un» für i unt l 803m tu StftdJf Pfennige.)

dtebfgirt bei Aöniglicber dtegterung.

Ca f ( iiL —^ebrutfFm "b< r«Jalf»iibaB«-88a)bri« t r et
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Jlttgcrorbctifftc?e g&etfoge
ginn

9lmt§ölatt »er Sönifll. Seflieruttg ju (Saffel.

33etHn, ben 18/27. guguft 1875.

Tluf bic eingäbe oom 31. 3u(i b. 3- iiberfenbett wir beut Tontaube bie anliegenbe Urlunbe

wegen ©encfjmigung befl in bet ©eneral « Scrfammlung oom 28. 2J?at er. bejdjloffenen ÜHadjtrag« ju bem
rcüibirteu ©tatut bec

mit bem 93emerfen, bajj ber ©etrag be« boju oern>enbet:n Stempel« mit 2ft. 1,50 burd» ^oftDorftfmjj

eingebogen toorben ift.

Da» Äönigl. Ober * ^räftbium in $annoüer, fotoie bie flömglidien {Regierungen ftnb ertnäc^ttgt

tuorben, beti gebauten ©totut^atfjtrog uub bie ©eneb,migung3»Urfunbe burd) ib,re Amtsblätter ju oeröffeut«

liefen, baöei jugleid) auf biejenige frühere Hmt*blatt*mtmmer b,iit3u»eifen, burd) toeldje bie Gonccffion unb

bie Statuten ber 2Jerpd)erung«banf befonnt gemalt toorben finb unb bie entfieb,enben floften oon bem S3or«

jtanbe einjujieljen.

£>ie eingereihten ©elag«blätter folgen anbei jurücf.

I üßorßanb. ber allgemeinen

In fall : Cerfldjerunga^anr

in

Ceipjig.

t b. 3.
rrX"6273.

I. f. €>• k. IV. ii,fifir,.

per ^limUcr bes Innern.

3m Auftrage:

(gej.) 9tiWe<f.

P« Sfftmfler für ßanbtt, <&ttmfo

mtb öffentftdje ^Cr6citcn.

3m Huftrage:

(gej.) Stüüe.



3Uigenmtmt KttfaU-t)er(i^ertttt00-ßattk in ftipfa
3n cfr am 28. SDtai b. 9. ftattgetyabten britten orbentlicljen ( SJen eral * Setfammlrnig flnb in ftatutarifcb.

t>orgcf(^rie&eiieT SBeife (cfr. § 38 al. 2 ber (Statuten) ton bet ©eneral-SJerfammlung einjelne <ßaragrafcl>en

bcr Statuten abgeänbert wotben, nnb lauten biefelben nunmehr wie folgt:

§ 29. Uebet eine SJermebrung, «bänberung ober «erf^metjunfl bet Gefahren« (Stoffen benimmt bie

Weneral'SJerfammlung.

§ 37. $$eifna$me bet SWirglteber an bcn öenetaUöctfammfangen, fiegüimation, »errterung

unb Stiram6eredrtigMng. 3ur £l;etlna^me an bei ©eneral>©erfammlung unb an ben »efölujjfaffungen

beifetben iß jebe« 2)iitglieb befestigt.

2)ie Legitimation gefd>iel)t bim», Sotjeigung bet Police (ttufnatyme'Urfunbe) bei bem baju bejrtmmten

Beamten. Sine Vertretung tu.ii: Bcrfönlieb, erfdjeinenber SDGitgliebet in ben @eneral«8erfainmlungen ift gemattet.

Gljefrauen tonnen ficb, buro) ibje Gljemänner, Seife, Gcreorationen, Vereine ic burdj $3et>oflmädjtigte Beitreten

laffen. SRinberjctyrige obet fonft ©ecotmunbete werben burdj tyre «ormünbet obet öuratoren unb juriftifa)e

^crfonen tun.!} ib« Sertretet in ben Öenetal » Seifammlungen o ertreten.

ftiir ein ÜWitglieb baif nidjt mebr al« ein öertretet crfcbetnen.

3ebc« ÜJcitglieb t^at füt je tyunbert S3erfid>erte, ba« angefangene Rimbert für Boß gerechnet, eine Stimme.

Gin SRitglieb, weldje« abwefenbe SSanfmitglieber in bei ©eneral » SJerfammlung Bertritt, fann excluftBc

feiner eigenen »Stimmen, jufammen ntdjt mefyr al« 50 Stimmen erwerben, üebod; foD e« einem jeben

Gtabliffement gemattet fein, fid) mit feinet toUcn Stimmenja^t buta> ein SDütglieb beitreten ju laffen.

2>ie Gifenbal^SefcIIfcbaften üben biefe« Stimmtest nut al« ÜRitgtiebet bet ©cfaljfen ßlaffe D
(füt ib> Arbeit«* unb betrieb« »^erfonal) au«, wäljrenb iljncn al« SOJitgliebei bei ©efaljten «(Haffe G fein,

bejietyenttidj lein weitere«, Stimmtest juftc^t.

§ 51. $ot$wenbige Gigcnfdjaften bet *ufficl)tt«9frtib>ämtfllteber. 3u ÜKitgliebern be« $ufftd)t«=

9iatl>e« ftnb nut foldje felbftflänbige SBanfmitglieber, bqieljung«weife beBollmädjtigte Beamte berfelbcn, irä^lbar,

welche im 33eft$e bet bürgerlichen Gbrenrecbte unb Weber ^Beamte bet Söanf, ncd> 9Ritglieber bet Verwaltung

einet Soncurreiij'Snjlalt flnb. 2Bet bie tyier Borgefdjriebenen Gigcnfdjaften Betliert, wirb feinen Functionen

al« OTitglieb be« HnfflcbW<5Ratl)e« enthoben.

(Sin ÜÄitglieb be« «ufficb,t« <9tatb, 3 ttttfj fernei fein rtmt niebetlegen, wenn jteei £ritttb>ile bet in

einer ©enetal-SJerfammlung abgegebenen Stimmen ficb, bafüt auäfbredjen. (§ 38 suh 4.)

<S« mufj jebodj, foweit tyunli<$, jebe ©efabjen-Glaffe in bem «ufftyM-Äatlje butdj minbeften«

einei i^tet SRitglieb« »ertteten fein.

% 66. tRemunetattou be«3fitffta^td<9{ati|e«. £et3uffubt«*9?att? tquijt füi feine 2D?üb;ettMlrungen eine

jäliilidje lantiime »on 5 ?Jrocent bet jeweiligen Öelbet be« SRefetüefonb«, jeboa) b.öo>ften« Bon 250000 Ibalent

(§ 92). 3)ie Settjljeilunfl be« Ianti^men»8ertage« untet fta> beftimmt bet Sfofftyt«»9Jat$. 3)en auswärtigen

«ufndft«»»at^«-9Rit,ilicbcvn wetben 9teifeIofien<(Sntfcb,äbigungen unb diäten gewat|rt.

§ 68. £egittmation befl öorftonbeö. Hie «u«fübtung bet fflefcblüffe be« «uffi$t«.9tatyefl unb bet

©enetal'Safammlung, bie getidjtlidje unb au6eigeti<^tltcb,e S3erttetung bet ©an! unb bie unmittelbatt Leitung

bet @ef<$äfte ift einem, au« biei SKitgliebern befteb.enben, coDegialifc^ oiganiftiten SBorftonbc überttageit Zcx
%uffl^t«'9iatb. bat biefe btei, im 2Bcfentli$en gleich betätigten Hitectoren }u geticbtli^em ober notariellem

JJiotofoH }u wählen unb ju befrimmen, wer ben Sorfift untet iljnen fügten foH. Det ©efd>äftflganfl unb

bie «rbeit«oertb,eilung im SBoiftanbe ift burdb, eine 3nftruction be« «ufftc^t«- Statte« ju tegeln. 2)ie Kamen
bet 93orflanb«mitgtieber, fowie jeben ^Jerfonenwetbfel barin, ^at bet «ufftcbW-SRatb buta) bie »lütter bet

Sanf (§ 105) öffentlich befannt 311 machen.

§ 72. £eitnng bet ©efdjafte unb Beia^Bung bet gftrao burd) ben SBotftonb ob« beffett Stell*

beitretet. 2)er Corftanb tetwaltet bie Hngelegen^eiten bet SBanl nac^ ben tom Äuffia>t«'SRatb,e gutgebeiftenen

SBerwaltung«regeln. Verträge, Gorrefponbenjen, Sa)riftftü(fe unb 2)ocumente aller Slrt, fowie bie öelamtt-

maa)ungen, foweit lefctere nid>t »on bem $3orfH}enben. be« 91uffi^t«=9tatt)efl ober beffen SteDtoettretet ausgeben,

fmb unter ber girma jlBflemeiue Unfaö^öerfiajcrange.Sanf in fieinjig.

3)et ©orftanb, bejieb,entlicb : On Steaioertretung be« SBorftanbe«

ju jeidjnen, unb burd) 9camen«>Unterfd)rift »on minbejien« 3wei 3)irectoren bejieb.entlid) Stellteitretern ju t-oQjieljen.

§ 92. 2!ct {Refenjcfonb wirb au« ben <Sintritt«gelbem ber aKitglieber (§ 16), wot>on 75 ^rocent bem*

felbeu juflie§en (§ 78), fowie au« ben t-erwirften unb eingejogenen Sonüentionalftrafen (§§ 14, 25) gebitbet.

fcerfelbe foa bie $)ö^e uon 250000 Tb.alern nicb,t überfo)reiten.

Gr wirb befonber« Berwaltet unb fließen bie 3mf«n'Gimta^mcn au« bemfelben bem gonb wieber 31t.

©obalb et ba« SKarimum ton 250000 S^alern erteidjt b^at, werben u. f. w. (wörtlidj wie früher).
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5BerIin, ben 20/31. «uguft 1875.

t so si«nxt. ^ (SingoOe üom 2. b. SDl. überfenben wir bem SBorftanbe bie antiegenbe Urfunbe torgru

©enefimigung be« in bcr <$eneraM*erfammlung bont 2S. SWai er. befdjloffenen SRadjtrag« ju bem Statute ber

Seiitfdjc« lUfoSs mtb 3«toa(Uita<«sBerfl4rrit«ge=®rMnffeiifi^aft in Seidig,

mit bem SSemerfen, bo§ ber SBctrog be« baju oermenbeten ©tempef« mit l SWatf 50 Pfennigen bur<f>

"Poftborfdjufj eingebogen »orben ift.

T'a« KömgliaV ©berpräftbium in fcannober, foroie bie Qöniglidien Regierungen pnb ermächtigt

roorben, ben gebauten ®tatut'9iad)trag unb bie ®enef|inigung«-Urfunbe burib, ifjre Amtsblätter ju oeröff entfielen,

babei jrboö) auf biejenige frühere «mt«blattflnummcr r>inju»otifeii, burd) meldje bie Gonceffiou unb bafl

Statut ber a?erfi(f|erung« « ©cnoffenfcöaft befannt gemalt morben finb, unb bie entfteljenben Äoften bem

bem Sorftanbe einwjieljcH.

Die eingereihten SMagöbfafter folgen anbei jurücf.

Per ^tnifler für jöanbef, §<tmk
Per ^tniHer bes Stonern, unö ofenifi^e ^(rßetten.

3m Auftrage: Om Auftrage:

(gej.) fltifcbetf. im) ®täw.

Hn
SBorflonb ber Deutzen Unfall * unb

palib itfit« - 35crfid)erungS • ©enoffenfdjaft

». b & I. A. 6291.

f. ft. K. IV. 11,759.

eeipjig.

I
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ber

Deutzen Unfall- mti 3tttmliMtät0-tfer^

in Seidig,

3n ber cim 28. 9»ai 1875 ftattgehabten jircitcn orbentlichen @eneral«93erfammlung flnb v>on ber-

feiten einiße Paragraphen bet Statuten abgeanbert werben, fobafj bie erfieren nunmehr wie folgt lauten:

§ 1V> A, 3.

„©et nur »orücergehenber (SttoerbSunfähigfeit, faDfl foldje länger at« »ier SBodjett bauert unb eine

golge ber in §2 », b unb o tejeidmeten IdtperlidKn Unfälle ift, com 2'J. Sage wäljrenb ber ferneren Sauer
ber ärjtlich ju befdjeintgenben fhrbeitflunfähigfeit pro SDionat (ju 30 Xagen gerechnet) eine Siente v>on 3 Procent

(ober 1 pro ÜJciOe pro lag) ber SBerftcherungö Summe, im (Sanjen jebech nicht über feeb.« SDfouatc. 2)iefe

dtenie teirb nach. SQeenbigung ber Äur ober fall« tiefe — aufif^lief;li(fi ber erften 2(3 läge — nid}t länger alä

fed>0 9Jlonate bauert, nach Äblauf ber Unteren grifl po*tnumerando gejault. SBei längerer aW fieben*

monatlicher Äran!b,eitflbauer wirb bi« jur miebercrlangtcn Ärbeit«fäb,igfeit eine Siente nach, 9Jcajjgabe ber cor*

ftehenb aul> 2 für ben 3ntalibtt;i! "f all feftgefe^ten ©ejtimmungen gewährt.

Cine Cergütung für eine fürjere alfl 28tägige Äranfb,eit«bauer, bejw. für bic erflen 28 läge über«

haupt, voirb nur bann geleijlet, »enn bie Serfidjerung hierauf auSbrttcflich (— gegen eine angemeffene

^rämien'Srb.Sciung —) mit auftgebeemt tft. festeren nallcff mirb pro lag ber ärjtlicb, ju befcb,einigenben

j)auer ber Ärbeit«unfäb,igfeit 1 pro 9Jcifle ber 8erficb
i
erung«.Summe entfdjäbigt"

§ 58.

„£er Öorftanb termltet bie «ngelegenheiten ber ©enoffeuföaft nach wm 9fofficht«>9tathe gut'

geheißenen ^croaltunge'regeln.

Verträge, Gorrefponbenjen, Schriftßücfe unb Eofumente aller Hrt, fomie bie SBefanntmadmngcn,

foweit bie (enteren nicht ton bem Öorfifcenben be« ?lufficht«.9tathe« ober oon bejfen SteBfcertreter ausgehen,

flnb unter ber ftirma:

reut) die Unfall» unb ^uualibttiitö < ü>c rft rt) enn: 3 ö Wcuoffcnfdioft in Vcip^ig.

©et SJorftonb:

9c. 9c. 9c. 9c.

bejiehentlich in ©tetfoertrttnng bca $orflanbe8: 9c. 9c.

ju jetefjnen unb burch 9camen«»Unterfchrift ton minbeften« jwei 8orfianb««2Jcitgliebern bej. Stefl&erttctern ju

coHiiehen".

§ 64 A, 3.

„ftttr fdflemtigfte ärjttidje $ilfe nad) SRöglichfeit Sorge ju tragen (bie floflen für ärjtIio}e $itfe

unb flrantenpflege trägt ba« SHitglteb)".

Drucf: ®mofIen{diaft«l>u<hbru<!erei jn fieipaig.
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MmtMatt
M* Ädntflltdjeit ö t e r tt it g ;ii «Taffef.....

Mm 9u4gegefr?n <Sonnabtnb ben 21. Stgufi 1876.

9er. 8573 bie ©erorbnnng, betreffenb bie ©ilbung

»on ©eria)ten für bie »reife Steppen anb fingen in

ber ©rooinj $annoDer. S3om 4. Snguft 1875; unb

3nbalt b« <Befeb- Sammlung für bie Soniglttp VrenfifftCtt £taateo.

Da« 38. ©tüd ber @efe|.©ammlBng, ©clcbe« am l2ten

«uguft 1875 ju ©erlin aufgegeben rourte, enthalt unter

Rr. 8371 ba« ©efefc, betreff eno bie ©ebübrea ber

beugen anb ©a(bberftanbigea in gericbtlicbes
1

fetten, ©om 1. 3ali 1875; unb anter

Er. 8372 ba« ©efeg, berreffeab bie Rofte«,

pet anb ©ebübjen in ©ormuncfo>aft«faa)en. 8om
21. doli 1875.

Da« 39. ©tflcf ber ©efe&- Sammlung roelr&e» am Uten
«nguft 1876 ju öerlin ausgegeben würbe, enthält

9cr. 8374 ben Haerbe^ften <5rla§ »om 28. 3uti

1875, betreffetib bie ©ollenbung ce« ©aue« unb bie

fünftige ©ermaltung ber in {folge be« ©efefce* oon
9. 3u(t 1875 für 9teä)nung be« Staat« ermorbeaen

(Sifenbabn oon SBangerin über Sleaftettta nad

(«ommerf<»e genital - ©fenbaba.)

Serorbnungen unb iöeFanntmacbunften ber (fentral • sc. Betörten.

*uf ©runb ber ©efebe vom 15. «pril 1857

(®. 6. @. 304) unb Mm 16. 3uni 1875 (0. «.
e. 231) foioie be« «Uertj elften (Sriaffe« oon 21ften

3um 1875 (©. ©. ©. 232) »irb tyerburo) ba« ge.

fammte ®taat«pa&iergelb ber $ren&ifa)ea i»onard?tt

jar Qinlöfung aufgerufen.

©cn bie fer luerbnung u>erben betroffen:

1) bie Aaffen'VniDeifangenb. 2. Januar 1835,

2) bieDarlebnöfaffenfcbeine 6. 15. «pril 1«48,

19. «Kai 1866 uab 2. 3anaar 1868

,

3) bie naa) bem ©efeb bom 29. Februar 1868

(®. ©. ©. 169) ber atwerjiacilebea Staat««

fcbulb btnjugetretenen Rurbef fifebea Raffen*
fa)eine nnb 3?otea ber 8anbe«bant ju

©)ie«baben, einfdjliefelia) ber ©ebeine ber
bormaligen £aabe«trebittaf fe bafelbft,

4) bie Raffen« flnneifuagea »om 2. SRooember

1861, 15. December 1856 n. 13. Februar 1861.

Die »orftebenb unter -Jt r. 1, 2 u. 3 aufgeführten

^apiergelbieirbea merbennur nea> bie )um31. December
1875 jut (SinUfang angenontatea; nad? «blauf biefer

.mit »erbeu fie aagultig, unb alle Anfprüdje au« bea-

feibm an ben Staat, belieb.ung«n>eife an bie ganbe««

bant gu ©3ie«baben, erlbfcbea.

Die ©eftimotung be« ^eitpunfta , tu melden Me
»orftebenb ju 4 bejetrbneten «äffen i*n»eifnagen ibre

©ültigteit oeilieren, bleibt einftroeilen bortebalten.

Die ©nlSfung erfolgt

». in ©ertin:
bei 1) ber ©eneral-©taat«faffe,

2) ber (Sontrote ber Staatepapiere,

3) ber Raffe ber Rdnigltcben Direction für bie

©enoaltang ber birecteR ®teaern,

für inlänbifdjei

6) ber anter beut ©orfteb.ee ber SRinijtariaU, Sitlt.

tair« unb ©au.Commiffton fteb.enben Raffe;

b. in ben ©rooinjen:
bei 1) ben Regierung« •§auj>ttafTen,

"

2) ben ©enirte^upttaffen in ber ?rooinj $>annooer,

3)

4) bem fcaubtfteu

6) „ —

ber Santeefaffe in

4) ben ftreifttaffen,

6) ben Raffen ber ftSniglid)en ©teunempfänger

in ben Urooinien ©ajleatoig.^olftein, |wnnooer,

«Beftpbalen, Reffen- Waffau unb SR^einlonb,

6) ben ©ejirt«!affen in ben |)o^eajoüernfa>en Tanten,

7) ben ftorfttafTen,

8) ben Äanpiiou*« anb ^aupt^euerämtem , fovie

9) bea 92eben)oU> unb ben ©tenerfimtera,

oen bea ju b. 4 bi« 9 aufgefüiptea Raffen ieboa) nur

feroeit beren jett)eiligeT Raffenborratb. antreibt.

Vna> nterbeo bie erotäbaten ©einrieben bi« MUÜ
(5rl6fa>en «»rer ©ültigleit ooa ben «öniglicben Raffen

in .3at;(ung angenommen.

©erlin, ben 21. 3nni 1875.

Der ginanj*9Kinifter. [gej.l Campb, aufen.

448. <S« wirb barauf aufmerffam gemadjt, ba| ba«

gefammte ©taat« - ^apiergelb ber Deutfcben ©unbe«.

ftaaten jur (Stnlöfung aufgerufen ift, unb in bereit«

feftgefefcten ober bemnäd^ft \\i beftimmenben Terminen

feine ©ültigfeit verliert Da« ©ublifum tsirb tatjer

gut tbuu, flcb biefer ©a|)iergelbjeia>en fcbleunigft ju

entlebigen.

hierbei «>irb auf bie tabeUorifcfie Ueberfia)t ber

©erorbnangen, betreffenb bie «uSerfurafeöung be»

Deatftben ©taat«.Uopiergelbe« in ber Crften ©eilage

ju 'Sit. 170 ce« Deutfcben »eitb«anieiger« bom 22ften

3uli b. 3< ©c)Qft genommea, melo)e jeboeb feinen

amtlitben Gljarafter bat.

Söffet, bea 10. «nguft 1875.

Röniglicbe Regierung, o. ^arbeaberg.
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440. 3n «uafübrung bei ©efanntmotbjng ton
18. 3uni b. 3. («mt«bl. ©eite 181) bot %är Aefc
•iinan) • SMinifter weiter angeordnet, bog fcie^ititA«!»

1. doli er. außer ßour« gefitjten £>albgu[tenftücte

fubbentfd)er «Üäbring nnb bie obr bem 3at}re 1763
gesägten ^>reibig(reuierftü(fe unb günfj^nfreujcrftfioTe

beutfeben ©eprages bon fetj! ob bi« jum 31. Ccitohet

; aufentert Oaljre» oneb bei bem unter.i,eic^nctrn £aupt-

©teueramte in £ab>ng angenommen, fottie gegen

«etcb«- ober Vonteejniin^n uaTge»ea}felt »erben feile*,

n>af hiermit jur offen Hieben Äenntnij gebraut toirb.

|>anan, ten 12. »uguft 1816.

,l Königliche* £ aup t • 5 1 tu t r a m t.

mt. SRagbeburaet ^rfoat&a**
3m «nfttluije an unfert ©etanntmaibung bom

10. b. SDi , — ietreffenb bic Äuüaabc t er neu angefer-

tigten Koten unfere« 3nftitut«
(
* 400 S)£art — f«r-

bem »ir tie 3nbabet nnferer fämmtlia)en auf
Hjaler-SBährnng lautenben Steten rjiertard?

auf, fclcbe jur öinlöfung oter jutn Umlaufe!}* gegea

neue «polar« bei nnferet Söffe bi« jum 31. Detern-
ber c ja prÄfentiren.

SRagbebutg, ben 16. 3uni 1876.

Der K uf ficht eratb: Die Direction:

Denefe, de 1« Croix.

1HH. 2>aniiflcr ^)rit>at»«cricn -»an?. —
iRaa) Corfcbrift be« «rtifel 1K be« Mei<$emünjgefe|)e«

com 9. 3u(i 1873 rufen mir unfere fammtlicben, auf

Xb.aler9Sb.rung lautenben bieten, fetoett fie nicht febon

eingerufen unb prficlutirt finb, hterbnrö) auf anb fer*

bern bie Onbaber foleber '.Veten, in ©em5f$eit tee

§. 22 unfere« Statute auf, biefelben bolt>ia.ft .,ur (Sin-

löfung ober jum Umtoufo) gegen 100 -3Harf -Koten
bei anferer ftaffe einzuliefern.

Danjig, ben 5. 3uli 1875.

Die Direction: ©$ ottler. ©iber. 2Rii.

4419. De« Äönig« SKajeftät haben bureb Slüeiböcbfte

Orrre »om 20ften o. «Di. ju genehmigen geruht, bafj

bie Aufnahme- ©eftimmungen, »eich« im §. 2 teö

Reglement« tem 16./20. yuni 1867 über bie (Steil*

©erforgung unb CtBit-fcnfieUHng ber 9Rilitair«$erfenen

eom ftelbtoebel abwärt«, be*üglw& ber berliner ©ebufc-

mannfebaft aegeben roorben ftnb, auf fammtlicte «Aue-
mannfebaften ber 9Honaro>te au«gebebnt trotten. Dem-
gemfifj tonnen in bie ©cbutjmannftbaften Unteroffiziere

ftbon nach neunjähriger, onftatt jttölfjäbriger Dienftjett

im £eere ober ber SWatinc angefüllt «»erben unb bie

©cbufcmänner erhalten bemnäcbft nacb fünfjähriger

ununterbrochener Dienfljeit in ber ©c$uäaionnfa)aft
ben (Sibit • ©erforgungefcjjein ; Beute ber ©ebufcmana-
feboft aber, trelcbc enttteter j»ölf 3abre als fclcbe,

ober einfcbliefcUcb ihrer 9Kilitärbienftjeit j»öif 3abTe
gebient haben, ohne inoalibe ju fein, ben CM.«nftc(-
lungefcbein.

Gaffel, ben 11. «uguft 1875.
Äönigl. Regierung, Sbtt). be« 3nnern.

450. Die 3nbaber ter auf 100, 50, 20 nnb

10 Sbaler lautenben Ofoten unferer ©anf, »elo>e bi«v

t)er biefe ^balernoten nicht jur öinlöfnng ober jum

Umtaufcb fn ÜXaifnoten präfentirt haben, »erben hier»

rureb aufgeforbert, biefe auf Zifaltx laulenben 5ioten.

fpäteften« bi« jum erflen Decemift bleft»
3ahre« bei un« tfebufe ber (SinUfung ober be« Um*
tanfehe« einzuteilen. Diefe #1 uffortet ung gefebiebt

nach tj. 11 unfere« ©anfftatut« unter ber vertoarnuna

unb mit ber rechtlichen Cßitfung, bag mit Äblauf

biefe« Dermin« aße «nfprueb^ an bie ©anf au« ten

aufgerufenen bieten er(öfo>en. «nmeltungcn jum <Sd)u%

ge^en bie $rätlufion ftnb nicht »ulaffia ; oielmebjr tritt

biefe letjtere unmittelbar mit bem «blauf be« ^riftu-

fton«.Iermin* gegen aüe Diejenigen ein, »eltt)e oft

aufgebotenen '.'icten nicht eingereicht haben, bergeftatr,

baö teter Snfptuct) auf @n(5fung ober Umtaufcb er«

icjchen ift, olle aufgerufenen nicht eingelieferten Sfaterr

;u ®unften ter ©anl »etthlo« ftnb, unb, »enn fie

etroa no<* jum ©erfchein fommen, cen ber ©anf an-

gehalten unb terniebtet »erben fönnen.

©drlnj, ben 15. «ugnft 187».

Communalftanbif«»e ©anf fflr bie ^tea&if^e

Ober-gaufife.

481. Pr be« cerftorbenen Oberbärgermeifter

Nebelt hau unb ben ©irgermeifter «Bei f e iß al*

©telloertreter be« €tanbe«beamten föt ben 6tairt>e»V

ant«beiirt ber Statt (Söffet >er Stobtfemtahr ©if fert»'

fcact; hier unb für ben au«gefcbiebenen ©eigeorbneten

3oh^ann SR ü litt ju Doueba ber fe^ige ©eigeorbnete

3ohanne« Cramme bafelbft al« Stellbertretet be«

ßtanbeabeamten für ben @tanbe«amt«beürf rwueto

befteüt »orben.

3nm €tanbe«beamten fär ben @tanbe«amt«bejrtf

nau ift an etttte be« Obereürgermeifter« Saffian
panau. »eld;er nunmehr ol« |tt>eitet etellcertreter

be« ©tonbeebeamten fungiren »irb, ba« ®tabtratb.««

mitalieb Gorneliu« {»über bafelbft befteilt »orben.

{ferner bringen roir }nr öffentlichen ftenntnifc, ba|

ber @i| be« 6tanbe«beamten fnt ben €tanbe«amt«-

bejirt «UaUenftein bom 16tett b. SR. ab nao) Ober*

hfllfa oerlegt unb in (folge tefien bie ©eonftragung

be« Oberfetfter« v£ui er refp. be« ftSrfter« ®o>ol|
gu Sb3aflenftein mit ben <£efo)4ften be« 6tanbe«b(amten

bej». Neffen 'feteUrertreterc Don jenem ^eitpnnfte ab

jnrätfgejogen ift. Dagegen ift ber gebrer 'Staufen-

berg ju Oberhülfo jum €tanbe«beamten nnb ber

©ürgermeifter ©Inning bertjelbft jum 6teflwrreter

te|]eioen oe|teut rooroen.

(Saffel, ben 10. «ngnft 1875.

königliche Regierung, Äbtb. te« 3nnern.

452. luf <8runb oon «rtitel 18 ber üJtao§. unb

©emicbtfl.Orbnung eom 17. «uguft 1868 (©nnbe««

(Sefeifblatt €. 473) unb in «binberung ber ©efannt-

umebung, betreffenb bie 9n»enbung oon ^räjifione*

»aagen in ben Dffiänen ber Vpothefer com 1. i'iai

1872 (befonbere ©eilage ju 9er. 14 be« Weiche-

@efetiblatte9) »irb golgente« beftimmt.

3n ben Offijinen («rjneiterfauf«lo!olen) ber Hpo-
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bötfen anbete fBaagen al« Bt&jifion«u>aagen
• terbantcn fein. $l allen übrigen ©efcbäft««

en bet fivctbefen finb neben ben Bräi,ipen«u>aageu

tcldje £>anbef«»aagen iuläfflg, bei welchen bie nach

§. 31 ber «icborbnung com 16. 3ult 1869 (befenbere

Beilage ju 9fr. 32 te« Bunbee-@eie$Matte«) auf.

jeber BJaage anjugebenbe gröfjte einfettige Iragfäbig»'

feit ober grStte Itagfähigtat auf ber t'afifeite nichtÄrS rt bei ben »eftint.wegen cet weiuictjie peroencei et* oei cen oeriini«

mungen ber Befanntmacbung. ber Normal» ©cbung««

^cmrniffton oom 6. SWai r87l (befenbere Beilage

ju 9hr. 23 be« 9teicb>®e[e$blatte«>, teonacb 2Jieb«iinaU

geteilte b. b. afle foidbe ©eroiebte, reelle auf ben

^räjificnetoaaaen ber. «betbetet in ST

a(0 $räjiffton«getDi$te im Sinne ber <

Betlin, ben 17. 3uni 1875.

*aifer!i$e Normal. <5icbung#.i5ommif f ion.

Borflebenbe Befanntmacbung »irb ^iertuttb unter

4? in mei 8 auf bie ©trafbeflim mutig be« §. 369 ju 2
be« Strafgefe|bucb* jur dffentlicben Äcmitmg gebraut.

üaffei. ben 13. «nguft 1875.

flönigiicbe Regierung, *btb. be« 3nnern.

«53. Dure* Grfa| te« £>errn Slmifter« für $ anbei,

©enxrbe unb £>
ff
entließe Arbeiten cem 21. Oanuar b. 3.

ift ber ju ©uraen bemirilitten »reiner Spicgelglae.

Betßcberung««©efellf(baft bie Qoncefjion jum ©efebaft««

betrieb in ben jrfinift(ia)en Breufjifcben Staaten erteilt

»orten, welche« vir mit bem Berneiten jur öffentlichen

ßfcntni§ bringen, ba| bie Statuten ber <B»cfeOfc^aft

in ber «nlage abgebrueft finb.

Gaffel, ben 13. «uguft 1875.

ftenißltcbe Regierung, Äbtlj. be« 3nnern.

spoHjrnSBcrerbnuticj, bie Welbtwg ber

Srrabtn |u Cotfenbetm betrefftub. — «uf ©runb ber

§§. 5 unb 6 ber Berorbnung Aber bie i!o(i,ei* Cer<

maltung eom 20. September 1867 tthb mit ®eneb>

migung ber Ähniglicbcn Regierung ju Gaffel unb nach

»eratbmig mit bem ©emeinbeoerftanbe Jjolgenbe« für

bie Stabt ©Ottenheim biertura? berorbnet:

§. 1. Dur<hreifenbe Cremte, ©eltbe in Brteat«

häufern trobnen, unb $erfonen, welche ftd) eorüber«

geljenb nur gum 93cfacb aufhalten, finb binnen brei

Jagen eon bem B3ohnung«geber auf bem $c(tjei*

bfiteau f ebrif tl ich an' unb bei ber «breife innerhalb

gleicher Stift abjumelben. Die ©afttoirtbe unb Jper-

bergetoirttie tjaben täglich bi« 9 Uhr borgen« alle

mährenb be« eorhergegangenen £agefl obet mfibrenb

bet SRacbt angetemmenen grembe eermitteft fchriftlicher

ÜRelbung im Bolijetbüreau anjumelbcn.

Die SDielfcejettel muffen Bor» unb Zunamen, Stanb
©eroerbe nnb Slücbncrt be« remben enthalten.

Die ®af> nnb $erberg«tt>irthe finb oetbfltchtet ein

fttembenbuch JU galten, baffelbe einem jeten gtembeu
al«balb nach bet «nfunft gut (Sinttagung corjulegen

unb auf bie richtige unb oodftänbige «uefüliung ber

iHutnfcii ju achten.

%r 2. 3uwiberba«biangen gegen tiefe »erorbnöng
:wn mit »elbtu&e bi« ,u 3ü «Merl ober mit en?

fprtajenber Jpaft gekniet
i$ranrfnrt a/3R. am 9t tngafr H875.

Der «oiirei.^f^tnt^;
«53. Die b*«i*friige »»faabme < ^fäfung in be*
Rönigü^en ^uUebrer • Seminar in «<b!üet>frm
ift auf ben 14. Oetober b. 3. angefett.

diejenigen «fpiranlen , «leicbtiel ob fit ib,re 9w>
bilbung in »olfofcbulen, D.'irtelfdjuten, Weoli^uren,
©s^mnaftLMi

, ^raparanben-'rlnftalten Dbcr pricattm est*

pfangen bnben, toeiebe frei biefer Prüfung unterstehen

tooUen, baben bie pm 20. »nft. Wonat* unter

«) be« Staufieugniffe« (@eburt«fcbern«),

b) eine« ^mpffebein«, eme« j<«accinat«f^ein« unb
eine» ©efunfcbritl- «tiefte« , auigeflellt eon einem
jur Öübrung eine« Dienftftegele berechtigten «tjte,

c) für biejenigen «fbiranten , roet<te unmittelbar oon
einer anberen ^«breinftalt femmen, eine« ffUfi

rung«.«ttefte« eon bem «otftanbe berfefben, für
bie anberen eine« amttieben «tiefte« über ibje

Unbefcboltenb^U,

d) ber Srllarnng be« Bater« ober an beffen Stelle
be« 9iä$ftoerpfHcbteren, bof er bie SWittel jntrr

Untetbalt be« «fpianten roubrenb ber Dauer
feine« Seminar • Carfu« gemab.ren merbe , mit
ber 5öefReinigung ber ürtebefjörbe, bog er über
bie baju nfitbigen Mittel eerfüge,

bei bem ÄönigL Seminai.Di»ctor, jperrn 2iebnf$
in ©cbjü^iern ju melben.

3m Uebrigen oeneeifen mir auf bie Borfünften
übet bie «ufnaijme • Brüfmig bei ben ftönigl. Sdt)n(-

(e^rer«Seminarien ooa 15. October 1872. (©. €en-
tralbiatt für bie gefanunte Untetridbt««BerTOattung in

freuten. Octebet&eit 1872 S. 611 ff.).

Haftd, ben 9. «uguft 1875.
Jtonigtiaje« $rooinjial<Scbui«So((egium.

490. Die bie«i&i)rige öntlaffung« . Brüfung in bem
.<?cnigUa>en S$uUeferer*Seminar ju ®*lüct)tern ift

auf beu 14. October b. 3. nnb fotgenbe tage angefe^t

3u biefet Brüfung merben auo> nHtt im Seminar
gebiibete i'e^ramt« • Sanblbcten {ugelaffen, treibe tac

20fte i'ebeufjabr jurürfgelegt unb bura> 3f«8ni|fe i^re

flttli^e Unbefcbcltentjeit unb it)re f i?r berlt cb t Befäb.t«

gung tat Bertealtung eine« Seb,tamt8 naebgmiefen b.abrn.

Dtefe l>«b.ramt« . Canbibaten baben fiel? bi« »um
20ften t. Ww. unter (SinreufrURg*

•> be« ©eburtefn>ein«,

b) be« 3*ugniffefl t \ nt9 jut güb^rung eine« Dienft*

fiegel« berea)ttgten «rjte* über normalen ©e«
funbbeitsjuftanb,

c) eine« amtlichen Beugniffe* Über ba« fittüc^e Bet'
halten be« Sanbibaten unb

d) eine« felbftgefettigten ?eben«lauf«,

bei un« ju melben. Bei bet Brüfima. haben biefelben

felbftgefettigte Brobeieicbnungen unb Bwbefc^riften cor»
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3m Uebtiaen eertteifen mit auf bie Prüfung««

Ortung für BolfefchuJttehrer »cm 16. Octebei 1872.

(«. «StntratSlatt für bie gefammte Unterrichte-

ftalUna in ^reufeen. Cctcberbrft 1872 6. 6S6 ff ).

. -Gaffel, btn 9. «uflup 1875.
- vMai^H $to»inzUl»€<hul.««tlegium.

1K7. *ö niallä)e ?rbr . Birto* für DW • *nb TO etnbau ju

CEMfenljtfiR in Stbeingau. Segtnn bt 4 neuen 'ÄChuljattr*

an 4. Octeber 1876. Unterricht«flegenfiänbe: 23otanif

(«natomie, $flanjenfranft?etten ,
Hebungen im SNirrc-

ffeplren), *t?öftf unb ^bfifalifcbe Chemie, 3»ologie

,

«Wothematif, aOameiner $flonzenbau , Obfjbau. Dbft.

bamnzucbt, Homologie tc. jc, ©ein bau, ©einbehcnb»

lungicic., $lan}eithnen , Brüste* unb ©lumenmalen,
Urejectienelebre, gelbmeffen, gfirtnerifthe 23ucbfübrunci,

Bienenzucht, Seitenbau.

Statuten bec «nftatt ftab burcb bie unterjet ebnete

«bminiftration zu begehen; aud) »irb bie Untertritt«

gang bei @4fller in Oeifenbetm tieffeit« »ermittelt.

3uglei<h toirb bemerft, bog einige 6taattftipentien

jntn 3ob,re6berra
fle jnnfcheu 150 bie 300 P

getoorben fmb; »cgen beren (orlangung tuolle man [icb

rechtzeitig an ten Unterzeichneten roetiben.

©eifenheim ten 14. «uauft 1875.

MnigL «bmtniftraticn. «rnbt«, »egierungfratb..

358. Wacbftehenbe ©erfeihmtg« • Urfanben

:

„»uf &runb ber am 2). Qecember 18T3 prüfen-

tirten Sfluthung wirb tem SJergmertebefther. |)eTTn

SBil|elm ©chttati )u granlfurt a/flt, unter bem

Hnnan
bat ©ergmerfeeigenthum in bem gelbe, beffen I5e-

grenjung auf bem heute oen une beglaubigten Situa-

ttonert)]e mit ben >ouc9|iacen

:

e, f, g , m, I, k

bezeichnet ift, unb rodete* — einen glichen- 3 nbalt

bon 2,182,150, tief«rieben : 3u>ei Millionen ein.

bunbert )tt)eiunbachtiig lanfenb euujunbert fünfzig

Ouabratmetern umfafienb — in ben ©emarfungen

Oberiffigtteim unb ftübigbeim, bee «mtegertchtebetirte

§anau im Äreife jpanau, be« «egierungebezirfe

Gaffel unb im Dberbergamtebezitfe (Slauethal gelegen

ift, nur Gewinnung ber in bem ,'ulbe

©ifenerje h««rt>utch oerlieben."

„«uf ©ronb ber am 20. ©ecember 1873 präfen«

tirten SDcuthung n>irb bem Seratrierfebefl&er, $errn

ffiilbelm ©cb»ari ju grantfurt o/W., unter bem
tarnen Frischauf
ba« Söergujer!« « öigenttjum in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem heute bon un« beglaubigten

©ituationdriffe mit ben ©uchftaben:

b, e, f, g, k, I, m, n, i

bezeichnet ift, unb »etycf — einen {JUchert-Onhalt

bon 1,572,506, aefd)rieben : (Sine üSiflion fünf-
hunbert itoeiunbftebenjig laufenb fünfhunbert fecfc*

Duabratmetern umfaffenb — in ben •emarfungen
»rucbtöbel unb Cberifftg&eim , be* «mtögerichtabe-

irrte $anau, Vwie $**rgenbtebad>. be« 4mt«geri<ht«-

.tejirf« l'ancjÄfel&c4b im Äreife f>anau, be« «egie-

rung«bejir!« (Saffel unb im Öberbergamtebejirte

(Stauethal gelegen ift, )ur (Skttinnung bei in bem gelbe

oertemntenben difenerje tjierturd? oerliehen."

„«uf Orunb ber am 21. ©ecemher 1873 präfen-

tirten SDiuthung wirb bem »ergn>errebefi|er, ^>emi
fBilheim 6a)»ari*ju rjtanffurt o/m., unter bem
monien

Bruchköb«l
ba* ^ergmerff «(Sigenthum in bem gelbe, beffen

Segreniung auf bem beute von un« beglaubigten

Situationeriffe mit ben »uchftaben:

b, c, d

bezeichnet ift, unb weiche* — einen fjlä<beo'3nbolt

bon 2,182,500, ge ich rieben: 3»ei SSiUionen ehr-

huntert {»eiunbachtjig Xanfenb fünfhunbert Duatrat«
meiern nmfaffenb — in ben (Siemarfungen 9rua)>

töbel, ^ieberiffigheim, Oberiffigheim unb Kogborf,

te* «mt*gerichtebeUrfa Jpanan im ftreife f>anou,

tes ffiegterungebejirft Gaffel unb im Oberbergamte«

bqirte Slauethal gelegen ift, ytt ®etoinnung ber

in bem Selbe eertommenben «ifenerje hitrburch

berliehen."

urtunblia) auepefertigt unter bem beut; Ren Za^,
»erben mit bem kenterten, bog ber gern ein fchaftliche

eituationerig hei bem ftönigl. iKetierheamten, Sergroth

3Xerj zu @chmaltalben, (£infia)t offen liegt, unter

Sermeifung auf bie §§. 35 unb 36 be* «Ugemeineu

SBerggefehe« bom 24. 3 um 1865 hierbara) )ur öffent-

lichen ftenntnijj gebracht.

eiau«thoI, ben 12. «uguft 1875.

Äönigliche« Oberhergom:.

Vetfondl i (?brontf

.

Dem Dr. med. i'ubroig ©eorg (Sari Pfeiffer. hier

ift au* «nlag feinee fünizigjäbriaen ©octonabiläame
ber «othe «bler«Orfcen »ierter »laffe mit Der ^ahl 50
«Oergnäbigft berliehen

«3>em «fiothefer griebrieb ©ilhelm ^ilter aue

{Rinteln ift bie ptrfönlicbe (Sonceffton zur (Errichtung

unb gührung einer «petbefe in 9letra ertheilt toortea.

©er bieijerige ©teuer • <Srecution«gehülfe @ecrg

Slumenftein \n SBigenhaufen ift zum Steuerqecn-

tor ber bafigen ©teuerfaffe fcefteüt morben.

hierzu ale Seilage ber Oeffentltche «nzeiger -Jir. 67.

( 3wftrMon«Btbttbren für ben 9Uum einer gettöbnlicbfn DrmJjrile lb 9teld)*pfenniae. - Selaa*blätter für i unb 4 »ogen 5,

unb für | unb 1 Sogen 10 9tria)*pfennfae.)

«tblgirt bei ÄBnigUcbtr Kegterun«.

«a ff et —Hebfiüi In ber »alfe«hau|.8ua)ir«cl t r ei.
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Sfmtöblott

Ausgegeben ©onnabenb ben 28. Augujl 1875.

3n6alt De« 3ieicb«.<Sefefcblatte«.

Da« 24. Stüdbe« $Reid>««®efefcblattee, toel^ee am dir. 1081 bie SBetanntmatbung, betreffen* feie lieber«

21. «uguft 1875 \u Berlin ausgegeben »arte, enthält etttlnnft mit Oefterreia) • Ungarn »egen gegenfeitigen

unter Warfen fäufce«. 33om 20. ÄuAuft 1875.

Jnbalt Per ©efefc' Sammlung für bie .Höniglicb ^reufifeben Staaten.

Da« 40. Stüd bei ®efcfc • Sammlung , roeiäje» 9tr. 8375 ba* ®efe$, betreffest bie «nlegung unb

am 20. »uguft 1875 ju Berlin au*gegeben »urce. ent« SJeränberunj »en Strafcen unb Ülafcen in St5bten unb

bdlt unter länblicben Crtfcbaftei. Sora 2. 3uli 1875.

Serorbnunaen unb ftefannrtnaet>u

439. Suf »eranlaffung be« $errn STCiniftere be«

3nnern fHnfcet na* ben SBeftimmungen im §. 64 ber

Statuten ber $reujjif$en 5Renten.il3erfi*erung8.2lnftalt

gegenwärtig eine aujjerorbentlicbe Üteoifion ber Statuten

ftatt, unb es bat ein borläuftger, bon ber jfieoifion««

Commtffton cufgefteüter (i»eiter) 9laä)trag &u ben

Statuten bie flllerbecbfie (Genehmigung mittelrt örbre
bera 26. 3uli b. 3. ermatten.

Ben ben Senberungen in biefem jweiten SHacbtrage

tieten bie cer §§. 5, 9 unb 59 fofort, bie ber §jj. 10
unb 21 mit bem 1. 3anuar 1876 in UBirlfamlett.

Die $aubt> Raffe unb faramtli*e Agenturen ber

ttnftalt »erben mit gebrueften öremtlaren be« jroeiten
sJia*trage« fä)Uunigft »erfeben »erben.

«erlin, ben 9. «uguft 1875.

Curatorium ber $reu&if*en Meuten»
S3erficberung«'«nftalt.

4Ö0. SPolt;ct>58crortaurig, bie «Reibung ber

ffremben ju Sotfenbelm betreffend — «uf ®runb ber

§§. 5 unb C ber üieroronung über bie ^clijei * Uer«
»altung Dom 20. September 1867 wirb mit ®eneb«
migung ber itßniglid>en Regierung ju Raffet unb na*
2)eratbung mit bem ®emeinbecerftance golgenbe« für

bie Stcbt ©odenbeim b'erbur* oeiorfcnet:

§. 1. Dur*ret|'enbe ftrembe, »el*e in $rioat>

baufern »obnen, unb ^erfoaen, »el*e fi* vorüber,

geijenb nur jum ikfueb aufgalten, ftnb binnen brei
Jagen oon bem *ßol)nung«geber auf bem $o(ijei«

büieau f*rifth* an* unb bei ber «breife innerbalb

glei*er ftrift abiumelben. Die öaftoirtbe unb $er-
berg«u>irOK baben tigli* bi« 9 Ubr borgen« alle

tDäbreno bei »erhergegangenen Sage« ober tvdbrenb

ber lüacbt angetommenen Örembe oermittelft fä)rift(id)er

Reibung im ^Jolijeibüreau anjumelbcn.

Die Melbejettel muffen SBor« unb Zunamen, Staub
ober ®e»erbe unb ©oijnert be« reincen enthalten.

Die ®af> unb £xrberg«»irtl)« finb wr»fli*tet ein

grembenbu* ju Ratten, baffelbe einem iebea Brembeu

rtßen ber <fMitral- tc. ttiehörben,

alebalb na* ber «ntunft jur Eintragung oorjulegen

unb auf bie richtige unb boüftänbige *u«füllung ber

iffubriten $u a*ten.

§. 2. gumiberbanblungen gegen biefe SJercrbnung

©erben mit ®elbbujje bi« na 30 fDtart ober ma ent.

fpre*enber $5aft peabneet.

Orantfurt a/iK. am 9. «uguft 1875.

Der (j$e(Uei' ,J3rafibeni.

461. Rolltet <3$trorbnung, betreffenb bie

Senutung ber eotomobilen jum Srtrtrbe lanbtDitlbf(baftlfa)ee

Wafd)inen. — Heber bie SBenu^ung ter t'ocomcbilen

jum betriebe tanbtDirtbfa)aftlia>er luafcbtren morbnen
mir jur Serbutung ton Ungtucfdfäu'en uab \vi

vBe*

feitigung ber bie ^enuftung ebne bringenren ®ruab
»ielfa* erfdjtbeiencen bi«berigen «norbnungen ber

^olijeibebötbtn auf ©runc tei §. 1 1 ber Serorbnung

Uber bie ^oliieioetmaltung in ben neuen Vanree-

tlKtten »om 20. Seotember 1867 für ben Umfang

unferef «ejirts -;;a(iitfl)cnbtff

:

§. 1. trocomobilen bäifen nur unter l'eitung unb

in teftänbiger Unmefenbeit eine; mit elfter Eocftructtcn

unb öebanblungemeife oertrauten Sa*oerftanbigen in

S8etricb gefegt unb barin erbalten werben.

f. 2. Sie muffen am (5in»ang unb «uegang be«

Scbcrnftetn« mit etnem gunfenfänger »erfeben fein unb

bflrfen nur mit Stemtoblen gebeiAt »erben, ©äbrenb

be« betriebe« ber i'ocomabilen finb bie «fd>en(aften

mit Söaffer \u füllen unb augerbem mrbvere mit SSBaffer

gefüllte ®efäBe, fomie ein ®efäg gar Sufnabme ber

S*iacfen in $3eteitf*aft gu balten.

$ 8. Socomobilen müffen bei ibrer «uffteUuig

minbeften« brei SÄeter entfernt t>on öebäuben, Sa>o-

bern, Strob, Dünger unb fonfligen lei*t feuerfangenben

©egenpänben bleiben. SRaber als 10 WtUx an öffent-

Udjen gabnsegen barf bie ftufftetlung nur mit ®eneb*

migung ber Orttpolijeibebdrbe, »dd)e ben Sufftel*

lungflpla^ befonbertf augumeifen unb babei bie St*er*

b«it be« »erlebr«, uamentiio) bie Cerbütung be«
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©cheumerbcn« ber 3ugthiere ja bnüdftchtigen fort,

erfolgen.

§. 4. Wtt ber l'ocomobUe barf niebt bei Wacbt

gearbeitet »erben. Xreten Unterbrechungen be« be-
triebe» »äb>enb te« Sage« ein, fo ift bie Lecompbile

zu beaacben. ^i-acb beendigter Venufcung ift da« Steuer

m berfilben mit ffiaffer ju Ulfa>en; ta« {Jener h«rau««

jujiehen ift unterfagt.

§. 5. 3»«»>iberhanblungen g'gen biefc Verordnung
»erben mit ©elbbufce bi« ju 30 Varl tber mit ent«

fpreebenber $aft geahnbet.

$. 6. Die für etnjelne ZUilt de« btefigen 9rc
gierunafcbenirfe fiber biefen ©egenftanb erlaffenen polijei»

liefen «norbnungen »erben l}ierbur4t aufer JßMrffainieit

flefeßt

Gaffel, ben 17. Wuguft 1875.

JtÄnigliche SRegierung, «btb,. de« Onnertu

U<2. Uniwfitöt <0rcif«»alb. JtftiU0liä)e 6taot<> unb

Iand»tribfa)afilfa)t ütabtmie ju ttltena. — Sorltfunatn für

da« SBintet . «etmefltr 1875—1676. Seginn am 15. Cctrber.

1) (Sin« unb Anleitung »um afatemifchen Studium,
Director $rof. Dr. Vaumftarf.

2) Volt«»iitbfcbaft«lehre, II. Zfeif, berfeibe.

3) (Snctoclopätnic Einleitung in ba« l'antroittb.

fcbaft«recbt, $rof. Dr. $äberlin.
4) Vanbwirthl'cbafUicbe ©erätbe . u. SRafchineniunbe,

I. 2bn(, Dr. Vietru«tb.

5) allgemeiner Hätx* unb $flanjenbau, berfeibe.

6) ftutterbau, Vri&atbocent Dr. HR älter.

7) Vant»irth!'chaftlichee$raftiruin, Dr. Vietru«tb-
8) 9tinbbiel)ju^t, Vrof. Dr. «ob,be.

9) ©cbafjucht, berftlbe.

10) ©chroe^ejuebt unb Canbt»irtf>f(^aftlt(^e S)emon«

ftrationen, berfeibe.

11) gütternngelehre. Vrfoatbocent Dr. 2R ü Her.

12) t'anbmirtbjchajtriche« iRepetitorium , Vrcfeffpr

Dr. «ob.be.

13) i'onbfcbafMgärtnerei, afabemifcher Gärtner 3 in«

telmann.
14) ftGrftmirtbf$aftli$e Vetrieb«lehre, afabemifcher

3crftmeifter 8ßiefe.

15) i'androtrthfchaftl. Secbnclogie, ^rof. Dr Jrom»
mer, unb damit »erbunden

16) $raltifche Demonftrationen in entfpreebenben

Gabrilen, berfeibe.

17) «natomie unb ^t^fiologte ber $au«fäugethiere,

Vref. Dr. Dammann.
18) Lehre von ben äufceren Äranftieiteti ber $au««

t biete, berfeibe.

19) a$ietarjtli$e ®eburt«hülfe , berfeibe.

20) Sbi«aritti$e «linif, berfeibe.

21) «noraanifebe «rperimental* Chemie, Vrofeffor

Dr. Xrommer.
22) «nalbrifche Chemie unb «nlettung ju chemifchen

Unterfuchungen im chemifchen Laboratorium,

$rofeffer Dr. ©cftolj.

23) Düngerlehre, berfeibe.

24) ttepetttcrium ber organifeben Cfomie, berfeibe.

25) ftaturgefftitfye ber lanb»irthfa>aftlich f*äbltc^en

Spiere nnb Lehre oon ben Äranfheiten ber $flau»

*en, Vrofeffor Dr. Reffen,
26) $rtncipien be« allgemeinen $flattjenbanee mit

iKüctficbt auf «limatologie, berfeibe.

27) Vflanjenbhhfiolpgie L Sbeil, berfeibe.

28) «nleitung jum Veftimmen lanb»irtbf<hafttich«r

Sämereien, berfeibe.

29) aj?ifreffepifa)e Uebnngen in ber ^flanjen-anato-

mie, berfeibe.

30) ©eognofie, Vrofeffor Dr. 6$otj.
31) LandmirtbfchaftlicheVaufunft, L Xfoit, atabeml.

f$er Vaumeifter SWüller.

32) $rattif$e äritbmetif, 1$rof. Dr. JWinnigerobe.
33) ÜRecb,anit unb 3Diaf<binenlet>re , berfeibe.

8e|f tftlf «mittel,
rll« Veljrmittcl bient oorerft bie umfangreiche ©ut««

ttirtljf cbaft mit tbrtn mannigfaltigen betenarten

unb ibien mertbcollen SRinbbieb*, ©$af' unb ©cbmei*

nebeflänben , infofern fte ©elegentfeit bietet, bie Vor«
träge burtb, S>emonftrationen auf bem fjelbe unb im
©talle ju erläutern. 3n gleicher ffieife merben bie

Vorträge äber Xer^nologie bura) bie in ber Sir$«
fc^aft betriebenen öfonomifcbvte$nif$en ©emerbe, be>

fonbere tur$ bie Vrauerei unb ^i^tle: , unb bur$
(Sjrcurfionen nao> ©reiftnalb unb ©tralfunb, bie forft-

licb.en Vorträge bureb, (Szcurfionen in bie autfgebeb^nten

angren^enben reichen Uninerfität« » unb ttönigl. gorften

ceranfo^anlicb; t. Da« ton ber ©ut«mtrtb
( fcboft getrennte,

befenber« beroirtbfebaftete Verfucb. efelb gtebt ben

©tubirenben Gelegenheit , Verfuge, meiere mit neuen

STulturmetb,oben unb mit bem ttnbau nener ^flan)en>

barie täten gemaa)t rcerben, }u oerfolgen. Tie ber.
f u a> 0 ft ä 1 1 e unb ber Z b i e r p a r t bieten Beobachtun-

gen aller Fütterung«« unb 3ü$tung0berfuche, tbäljrenb

tureb bie tb,ierär^lidje irltnif in ben Rranten*
fiäöen unb in freier $rajie be« Debartement«»

Ihierarjte« bie »orlefungen über ^ferbefenntnifi, $>ufbe«

fa)lag unb Aranfheiten ber .^nuütbiere praftifch erläu«

tertmetben. "5>a« chemifebe Laboratorium, bae

pf lau jen»phhf tologif che unb ba« ttjier-plj^fto-

lo gif che Onftitut finb ju pratüfeben «vbeiten ber

©tubirenben eingerichtet, wl« fonftige Lehrhü!|e>

mittel bienen: bie atabemifche Vibliother, baO afate«

mifche £efe«3nfntut, bie lantmirthfcbaftliche Vobell.,

Vrobucten« unb Düngerfammlung, bie Hcfergeräthe«

unb V3ou>roben « ©ammlung, ba« cbrjfifalifc^e Sabine

t

unb bie tect)no(ogifche ©ammlung, bie chemifd>e ber.

fucheftation, ba« botanifo)e SRufeum oon Vflanjen,

©aamen unb frrü0}ten , bie jpplogifche ©ammlung, ba»
mitroffopifche 3nftitut, ba« Mineralien . Cabinet , ba«

anatomifche ÜNufeum nnb bie thierärjtlichen ©ammlun'
gen, ber bptanifa)e ©arten, ba« pomologifo>e ^nftttut

nebft i. bft-avobeücabinet unb bie ©emüfegärten. —
©ämmtliche Vorlefungen unb Qemonftrationen »erben

in (Slbena gehalten. Ten ©tubirenben, »ela>e fämmt«
lieh bei ber Unioerfttät immatricnlirt merben, fteht ju

ihrer »eiteren »iffenfa)aftlichen «utbitbmig ba« «echt
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ju, «i|erbem Sotleftragen an ber Ummfität ju l)6ren

Hüb alle »iffenja>aftlio)en Jpälfdmittet ber Uuiperfität

ju benufeen. Die «fotemie (Slbena Bereinigt formt in

fid> bie SBorjfige ber für ftd> BöWg auegeftatteten *fa-

berate mit beneu ber UntoerfUät.

S3on jebem Cintretenben »irb Bedangt, bog er

bieienigen ©cbnlBoTienntniffe unb ©ebantenretfe befifee,

»elcbe ju bem »erfläuBnifc »iffenfdjaftlicber «orträae

erforberlia) ftnb, uno, falle er eigentlicher Santmlrtb
ift

, bafj er minbeftena ein 3a br bereite in ber lanb*

»irtbfcbaftlicben $rarie tijäiig geraefen fei. Doch fann

ton vettcrem biepenfirt »erben unb ee finbet teine

Prüfung bot ber Aufnahme ftatt. Der Curfue ift

jroeijäbrig, ber Ctubirenbe Berpflicbtet fia) jebc-cb, ftete

nur auf ein ©emefler. Die (Jintretmben müffen )um
Stade ber 3mmatrifulation ein obrtgteitlicbee cber

obrigleitlicb, beftättgtee ©ittemeugnifc ober ein Abgang««
jeugniä Bon einer anberen Sebranftalt aue bem lefctBer*

floffeiien §albjabre mitbringen. Da« <Sintritt«geIb be«

träat 6 ibaler, bae ©tubienljenorar für bae erfte

©emeft« 40 Ibaler, für ba» 4»eite 30 Ihrter, für
bae Dritte 20 Ibater, für bae oiette unb jete« folgente

©eraefter 10 Ibaler. ffiobnung nehmen bie ©tubiren*

ben entoeber in (Slbena ober in ©reife»al& in $ri«

Batbäufern, Aoft bei ben ©aftir-irttjen ober bei $rioat*

fpeifeoirtben, je naa> freier iüabi. Auenabme»eife
fanu bebürftigen ©tubirenben, bie fta> ein ©emefter
binbnra) bureb, Steife unb gute ftübrung au*gejeiä)net

haben. <£rla| te« Honorar« unb ^reitifa) jugeftanben

»erten. Die Soften bee Aufentbalte mit <Sinfa)lufj bee

Honorar«, jeboeb mit Äuefcblu& ber turd? Äleitung,

Wä]d)t unb Vergnügungen entftebenben Auegaben, ftelien

fieb für einen fparfamen ©tubirenben im erften 3abre
auf 270 bie 3lOfcbaler, im weiten ©tubienjabre auf
220 bie 260 Ibaler. — SRäbere Wacbjricbten über bie

(Simübtungen ber Afabemie (Slbena enthält bie bureb alle

SJutbbanblungen ju begebene* ©ebrift: Die L floate,

unb lanbtoirtbfcbaftf. «fabemie (Slbena bei ber Uni«

terfität ©reife»alb, bargeftellt oon ibrem Director

Dr. »aumftarf, SSerlin 1870. Auch ift ber Unter»

jeiebnete gern bereit, auf anfragen »eitere «uetunft

ju ertbeilen.

(Slbena, im 3 um 1875.

Der Director ber Ägl ftaate* unb (anbvirtb,*

fcbaftltcben Afabemie (Slbena.

Web. Sieg. Harb Dr. i. »cumftorf.
Utiil. ftön<glia)e Vctr - «nftott für Cbfi- unb Akinbau ju

QMfenbeiiR im Styemgau. Seginn bee neuen ©a)uljabre
am 4. October 1876. Unterricbtegegenftanbe: »otanif

(Anatomie, ^flanjenfranfijeiten , Uebungen im 2Nifro*

tfepiren), Stybjif unb pbt/fttalifcbe (S^emie, 3oologie,

flRatbematit, allgemeiner ^flanjenbau , Obflbau, Obfi*
baumttitbt, Homologie K. ic, ©eiobau, ffieinbebanb*

lung tc tc, $tanjeia)nen, grüebte* unb $lumenma(en,
$roiectione(ebre, {^elbmeffen, gärtnerifebe Su^füljrnng,
jr3ienen}ucbt, ©eibenbau.

©taiuten ber «nftalt finb bureb bie unterjeia>nete

ftbminiftration ju beziehen; aud) »irb bie Unterbrin«

gung ber ©cbüler in ©eifenbeim bieffeite Bermirtelt

3uglei(b »irb bemerft, ba§ einige ©taate^iBenbien

jum 3abreebetraae jttifo)en 150 bie 300 SRart Bacant

ge»orben ftnb ;
»egen beren (Srlangung »olle man fieb

reo>tjeitig an ben Unierjeieineten uenben.

®eifenbeim ben 14. «nauft 1875.

ftöniäl. flbminiftration. %rnbte, ttegjerungeratb.

46t. etrieia>nii btr Sorlrf ungen, »ela)e im
SBmter-0'mfft« 1876|76 bti bem mü btt Unteerjltät fn »t-
»Übung ftcbtnben Äönigl. Ianbwtu6fd)aft«a>tn 8tbr-3njtHutf ju

S3trlin (Derotbtmfha§e 38, 39) (tattfinbtn »erben.

1) ^rofeffor Dr. Ort b,:

« . lünleitungin bae ©tubium ber Sanbtnirtbfcbaft

((SncbclobAbie, SKetb.obologie unb @efcbicbte), b. a U

-

gemeine «cferbauleb.re, c. lanb»irtb.fa>aftlia)e SBe-

triebeieb.re, d. practifebe Uebungen.

Snmelbungen in ber UniberfUSte'Ouäfiur.

2) ^rofeffor Dr. eiebborn:
». Die cbemifd>en (8runb(agen bee «tfcrfcauee

(tgriculturcbemie), b. Sbrig ber anorganifa)en

Sbentie für 2anb»irtb,e, erläutert buia) Srberi'

mente, c. Anleitung ;u agricu(tur*cbemifcben Unter*

fud;ungen, mit Uebungen im Saboratorium.

«nmeltungen in ber 3nftirute • Ouäftur.

3) ^refeffor Dr. (Sari St od):

a. i«anb»irtbf ctiaftiicbe i'ctamf, b. Denbrologie.

«nmelbungen in ber UntBerfttate* Ouäftur.

4) ^rofeffor Dr. Änt):
b. flnatomieunb (Snt»icfelungegef(biä)teber^flan*

jen, b. Anleitung jura @ebraua)c bee Siifroftope.

«nmelbungen für ». in ber UntBetfitate'Ouaftur,

für b. in ber ^nftitute > Ouäftur.

5) $rofeffor Dr. (Berftäder:
Ueber bie ber Vjnbirirtb'djaft fcbäblia)en Onfetten.

Anmeltungen in ber UniberfUäte« Ouäftur.

6) ^rofeffor SDiüller:

Anatomie unb ^$4t;|iolopie ber ^atiMbiere, Ber*

bunben mit anatomifeben Demonftrationen.

«nmelbungen in ber (Jnftitnte • Ouäftur.

7) Dr. $artmann:
. 5Rinbbiebjua)t, b. allgemeine ^ücb.tunge-^rin*

eipien, c 3ua>t bee «Soüia>afee unb XßoÜtunbe,

Berbunben mit Demonftrationen nnb practifa)en

Uebungen im Sonitiren ber ©cbafe.

Anmelbungen in ber 3nftitute» Ouäftur.

8) 8eb,rer ber Ibierbeilfunbe Die derb off:

Ueber flran!b.eiten ber fcauetbjeTe , b. über

^ferbetenntnifj.

«nmelbungen in ber 3npitute*Ouä|iur.

9) Profeffor Dr. ®rogmann:
«ritb.metil unb «Igebra. ©eredjnung bei «6-

löfungen unb Amortifationen. gutUrberetbnungen.

i{anb»irtb,fa>aftlia>e $u<bfübnmg.
«nmelbungen in ber Onftitute »Ouäftur.

10) Ingenieur ©ebotte:
8anb»irtbf<b«ftli<b« SKafcbinenlunbe mit ^ugrun*

belegung ber 3Rafa)inen • Wecbanit.

«nmelbungen in ber 3nftitute» Ouäftur.
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11) S ai|er lieber i'oftbauvütg 'I u cf er m a n n :

ganttoirtbfcbaftUdje Bauiebre.

«nmelbungen in ber 3nfütut« • Ouäftur.

12) Dr. ©«eibler:
lieber ©piritu«» unb 3u<fetf«bri(ation.

«nmelbungen in ber 3nftttut« -Cutäftur.

13) ©arten. 3nfpector Boud;e:
lieber Gartenbau unter befonberer Berüdfidjtigung

be« ©emüfe» unb Cbftboueö, ber ©eböl}jua)t.

oer $arf.«nlagen, ber (Sonftructton oon ©rofia)«.

bäufern.

«nmetbungen in ber 3nftirut« • Onaftur.

14) Ramm*rgericbt«ratb, Äcußner:
freu^ifebe« Äedjt, mit befonberer üRüdntbt auf

bie für ben Sanbmirtb. mistigen 9tecbt«oerb5ltntffe.

«nmelbungen in ber 3nftitut«»Cu5ftur.

15) Dr. ©ittmad:
». lieber bie Berfätfcbung ber 9iabjung«mittef,

b. tecbnoloatfcbe Botanit, 1. 5tb,eil (©efpinnft-

unb üelpflanjen).

«nmelbungen in ber Unioerfität« • OuSftur.

16) Dr. 0«car Brefelb:
. (ämtttidelunjrtgefcbtcbte parafitifder $ilje, mit

befonberer Berüdfidjtigung ber tureb fje oerur«

fatbten ffrardbeiten ber «ulturgemäcbje, b. 9)li!ro«

jfepifdje« 'Jkacticum.

«nmelbungen in ber 3nftitut«.Duäftur.

17) Ober«5Ro|atjt 3orn:
$ufbefa>lagfilebre, »erbunben mit Demonftrationen

unb praclifeben Uebungen.

«nmelbungen in ter 3nftitu««Ou5ftur.

«u|er biefen, für bie ber SanbmirUrfcbaft befliffe«

nen ©tubirenben befonber« eingerichteten ükriefungen

»erben an ber UnioerfÜät unb ber Zbjerar)neif$ule

neeb mehrere Beriefungen ,
tselcb/e für angebenbc t*anb«

»irtbe bon nfiljerem 3ntereffe ftnb unb ju toelcben ber

3nrritt benfelben frei fteb.t, ober boeb. leitet »erfebafft

»erben fann, ftattfinben. Bon ben Borlefungen an

ber Unioerftt&t finb befonber« Ijerborjubeben : VHfif,
©eologie, SRineralogie, 3oologie, «atio-
nalötonomie.

Da« ©inter.©emefier beginnt gleidMeitig mit bem

©Inier «©emefter an ber R&niglidjen Unioerfität, am
15. Octcber 1875. aReibungen wegen ber «ufnabme

in ba« Onftitut ©erben oom ^Jrofeffor Dr. Gicbtyorn

(Dorottjeenftrate 38 , 39) entgegengenommen.

Die Benufcung ber Bibliotbrt be« Äönigl. lanb>

ttirtb,fcb,aftlicben 2Jiintfterium« im fefejimmer, ©cbü&en*

ftraßt 9er. 26, «nmelbung bjerju ebenbafelbft im
Stirn Rieben tantrrtrtbl'd? aftlirfjert SRufeum, ift ben

©tubirenben geftattet, ebenfo fcben tiefeiben 3u tritt

ju ben ©ammlimgen biefe« SRufeum«.

Die 3nfiitut9 Guä|tur befinbet fieb, im Gentrai.

iu be« ÄdnigL SKintfteriun!* für bie lanbmtrtb«

febaftUcben «ngrlegenbeiten, Seidiger $la* 91t. 10
unb ift Ben 10—1 Ufr geöffnet.

Boa c ei
i
ei ben toerben fortan erboben »erben : «. an

Ginfcbreibegebübren 6 iDiart pro ©emefter ; b. an «u«
bitoriengebübren 50 Pfennige pro Beriefung; c. ©ebübr

für bie »uefertigung oon ©tubienjeujnifjen 3 SKarf.

Da« l'ection».Berieicbnifi fann jeberjett bon ber

3nftttuta - lireciien b,ierfelbft ( sbebrenftrafie 28) be*

jogen »erben. Da« Kuratorium.

Certonal « (SbrontF.
Ernannt finb: ©eriebt« . «ffe ffer gliebner ju

$anau *um ümt«ria)ter bei bem «mt«gericbj ju

Bctfmarfen;

bie tfeferenbore Gourt, Ofiu« unb Otto ju

©eriebt«. «ffefferen;

©eritbtötote |>artmann ju 35ol!marien ^um ©e-
fangenmärter bei bem »Tei(fgeria)t }u dtotenburg;

bie £filf?froten ^enrieb, ^eilemann, Burg-
barb, ffieael/eniet, ©erbarb, Übumeb.er unb
ftoblftott )u «mt«gericbt«boten unb i^ecutoren bei

ben 4mtegerid«ten ju Bcttmarfen, ©tfeenbauien, 9?eu>

ftabt, ^enterflbaufen, Homberg, ©pangenberg unb
Oberfaufungen.

Dem ©taaWanroalt« ©ebülfen ©6b el ju (Jaffel

ift Bebuf« feine« llebertnttea in bie allgemeine ©taat«>
berDaltung bie naä)gefu*ie Sntlaffung au« bem 3uflij«

bienft ertbeilt n?oroen.

Dem 3?ed;t«an»alt fterfting ^u ^ofgetfmar ift

au« ©eranlaffung feine« fünfjigjSbrigen Dienft*3ubi-
läum« ber tfietbe «bler.Crcen bierter Äloffe mit ber

3abl 50 oerlieben »erben.

©eftorben finb: WcdtWantDalt Söurbenne ju

Gaffel, ©eriebtebote lieble r ju Crb, ©efangenmirter
Breibing au Scffel.

lmt«gericbt*bote tfranf |n Rotenburg ift in golge
be« toiber ibn ergangenen ©trofertenntniffe« feine«

«mte« oerlufttg geworben.

Der Voftamt« • «ffiftent ©dtmibt in Zrebfa ift

jnm i'oftefpebiteur in Borten, Äeg.-Bej. Gaffel, er«

nannt, ber «biturient ©erde in Sorbaa) ift al« $oft«

eleoe angenommen unb ber ©afimirtb «o>enbacb in

©ilfetberg .um <ßoftagenten bafelbft beftedt aorben.

Der ^oftagent ©eruer ja ©übrinrtböbe ift in

tjolge ber Ummanblung ber bortigen ^ßoftagentur in

eine $ofte|pebition au« bem Boftbienfte au«gef(b,iebeiu

Der ^oflexpebitenr 9iage l in »orfett, «eg..Be|. Gaffel,

ift au« bem $oftbienfte entlaffen

Der ©ab( be« orbentlicben $rof. Dr. Dot)rn jum
Wector ber «önigl. UnioerfÜit iKarburg für ba« «mt«ia^r
1875/76 ift bie b.öbere Beftatigung ertbeiCt

f)ierju al« Beilage ber OeffentUc&e «n^iger "<Sbc. 69.

( 3Kftrrfon»gtbü&«n für ben Jta«m einet jlljlwTjl« Drntfidie 16 9ttid)«ftfcnnta(. - ©tlasWlatt« für t nnb 1 8*gr« 5,

Mb für I unb 1 Sogen 10 JRety«*fennffle.

)

RfMgtrt »et ftontglüfter Wtflitrnnfl.

CaffeU — »ttrutft tu »er ffiatftn»au«'8u4bruftet et.
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Gaffel.

Jlf 39. oft

Ocrorbnungdi

:. 9>oli)ef 'Xtarorfenunft, betreff«* *j*

«nfpannen fctr $unfet. — Heber bte ©enuljung ter ftunb«

jum Rieben Bon ,$ubrwerrei «(äffen mir auf örunb
be« §. II ber ©ererbnung übet bie $oliieieer»altang

in ten neuen t<anbe«tt>eilen tom 20. September 1867

na$felg'nbe poliieilto}e ©orf*riften für ben Umfang
unfere« SRegterungebeiirf«:

1. «Ber einen $unb jnm flnfpannen benufcen will,

baju bie Erlaubnis ber OrMpolijeibeljSrbe feine«

nette» na*jufu*en.

et biefe ben $unb tum Änfpannen tangli*,

It fie einen <5rlaubni6f*Hn, »rt<&er eine furje

bung be« $unbee unb bie Angabe bee <Me»i*t«

ju beffen S5ortf*affung er benufet werben barf.

r <5rlautni&f*etn , »el*en ter ftübjer be# be»

treffenben »vjbnrerf > ftet9 bei fi* tu baben unb ben

^olijeiofficianten Auf ©erlangen cerjujeigen bat, roirb

blf :i:rrt 3abre«f*lu§ erteilt unb e« mu§, wenn ber

£unb ferner tum flnfpannen benufct »erben foü, j%»
li* bie Erneuerung ber <$Tfjnbnij( unter ©orjeigung

be« flunbe* eingeholt Derben.

©iffige §unbe bürfen ni$t angefpannt werten.

2. AI« 5übrer ber mit Junten befpannten iutbr

werte bfirfen nnr über 14 3abre alte t*«f«>nen oer.

»enbet ©erben. Ter ftütjrer bot bie ©unbe wäfcrenb

beS Öaljrcne an einer Peine iu leiten fßenn er inner*

batb ber Starte, Dörfer ober ©abnb?fe anbält, fc

tarf et tie $unbe ni*t an geflirrt tiefen (äffen, fon>

bern bat fie auejufpannen unb in einem gehörig ber-

»aljrteu {Räume unterjubrinsen ober an einer Peine

mit fl$ *u führen.

3. ©ieber bie ftüljrer no* fonftige i*erfonen bürfen

auf mit jpunben befpannten ftufynterfen fiycn, au*
bürfen fel*e ftuljtwerie bie 8u&»fg</ ©arauett« unc

ürottoire nia)t bfabjea, betmebj tyaben fie bie faljr«

baren ©ege einjufyalten unb batet ade ©orfärtften

über ba» flu«wei<$en ber fonftigen t^uljrwetfe ju te*

folgen.

4. 3RH $unben barf niemale im (Salopp unb

innerhalb ber Cttf*aften, anf ©rüden, fomie übetljaupt

na* eingetretener Dunfetyeit ftet« nur im ©*ritt ge.

fatfteu uxiben. ...

5. An ben con Junten gelegenen ftubrmerten ift

ber Warnen unb ffiofrnort be« Eigentümer« in tauern-

ber «Seife ttutli* eift*tli* ju machen.

6. Uebertretungen tiefet ©orf*riften teerten mit

®elbbufjen bie Jn btei§ig SRatf obet enrfpretjentet

4>ft geafmtet.

anntmaebun^rn ber (Zentral

7. Die übet tiefen »egenfianb für einjelne

unfere« ©ejir!« früher erlaffeuen pelijeiltätn Anert*

nungen werben biertur* auger Jöirlfamfeit gefegt.

(Saffel, ben 20. «uguft 1875.

R()nigU*e ^Regierung, Äbtb- te« 3nuern.

466 äulnifcbc »Vrioaf -»anf — 3n flu«.

fiUjrung ter ©orf*rift te« «rt. 18 te« Kei*#münj.

geiefeee com y. 3uli 1873 unb auf ©runt be« §. 16

unfere« rebib. Statut« rufen mir bie f5mtli<ben, auf

10, 20, 50 unb 100 Xbaler
lautenten Veten unürer ©anf b:ermi; ein unb forbern

bie 3nb,aber berfelben auf, fol*e jur (finiöfung gegen

©aar cber \um Umlauf* gegen «cten * lou OTarf

Äölnt|*e vricat'Jöani.
Der Auf fi*t«ratb. Die Ditection.

467. '.'Ja* fännntli*en Orten be« (Jeftlanbe« Pen

©erber»3nbien, fomie na* ben ©ritif*tn ©eft|jungen

in ©irma tSnnen ^ufcl.ie eine« bon ter 9tei*«*©oft>

oermaltunA mit ber 3«bif*en Veftoerwaltung getrof-

fenen flbtommen« fadete ebne ffiertfyangabe bl«

tum ®emi*te Don 22 ftitogratnai abgefa«:t »erben.

Die ©enbungen müffen bie )um ©eftimmungeorte

franfirt unb mit tera ©ermert „lieber Irieft" eerfeljen

fein. Da« ^efammt forto betragt cljne 9?üeffia)t auf

bie Entfernung eine iVar! für jebee baifce Kilogramm,

©erlin, ben 24. fluguft 1875.

«aiferli*ee W e n e r a l • ^ o ft a m t.

368. 3Ja*bem ber obnfttan Cmil Derfäc» \u

Srantfurt a. "W. bie ibm geftattete j^übtung einer

$aupt* Agentur }ur ©ermittelung bee tran«pcrte ceu

«uewanberern für ben £*iffe« rpebienten 3ot?« STC o o ge r

in Hamburg nietergelegt bat; fe »irt tief unter ©e.

iugnab.me auf §. 14 ber ©erortnung rem 22. Februar

l*o-l mit bem ©emerfen jur öffentli*en Semttniö

gebrc*t, ta§ etmaige 3lnfprüa)e an bie ton bem :c.

Derf*o» geftellte Saution binnen 6 Dionateu, rom

Jage ber ©e!ani.tma*uiig an gere*net, mit ter 9ca*-

meifung barübet t/iet anjumelben ftnr, bafj wegen f ol -

*er «nfprß*e bei ©eti*t «läge erbeben werben Ift.

j i a * Ablauf c er befttmmten tuift »irt ic. Der f*o»
oon feiner ©erbinbli*telt binficbtU^ feiner ®ef*äfte-

fübjung öle fluSDanberunAe.^auptagent für ben @*iff*>

etpetienten ^Rooger entbunren »ettea.

Caffel. ten 30. fluguft 1875.

«önigL «egietung, flbtl). te« Onnetn.

9^it ©ejugnabrnt auf unfere ©cfanntma*ung
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Mm 18. DWrj b. 3. in Hr. 26 bei tfnietyfr«! fM
3ileberlegung ter ftübrung einer £>4uptagrntur .«r*

•Sermittelung be* SCrontporte von Äusroauberern feiten*

be.« (Ebriflian Smtl Derfd>cm jui ffrantfurt a. IV.

für ten ecfciff«erpetienteu ft. ©. Se feimann in

Hamburg (in frirma Se fei man« & &emp. ) be«

rreffem\ bringen wir lur cffentltcbW tfenntnifc, tag

k. Derfa)oro bie »ÄefcbäfWübrung al« Än«nw.nbe«

rung««$ouptagent für :c. Sffelmann roieter über»

nommen b,at. äaffel, ten 30. tuguft l»75.

Königliche Regierung, ilbtb. te« Jnnern.

470. Ttm (Somite ber l'enne « 8ab,u • jtobn ift oou

bem £>errn <pantel?minifter bie iSrlaubnifj jur &u»«

füb.runA ber Verarbeiten für ten iJau einer Secuntair«

öifenbaljn von Vtltenbunten mcb Cölbe unb CiUenburg

bis jum 1. October 1876 ertbeilt »orten, wa« wir

unter $iuroeifung auf bie ^orfebriften im §. 5 te«

linteignungÄ-ßflffefce« rem 11. 3uni 1874 hiermit jur

?2a<bacbtung befannt matte n.

Öafiel. ten 30. «uguft 1878.

Äöntglidje iKegierung, iftbttj. te« 3nn«"-
«71. On Stelle be« Regierung« • «ffeffer« ff oft tft

ber Regierung« • flffeffor ©raaf bei ber flSniglicben

iSifenbabn« Direction \a granlfurt a. Di. jum tfrpre»

priatieni * (Semmiffar bejüglicb ber auf ©runtlage bei

K urb,cffifc^en <5rpropriatien««®efefce« com 2. Diai 1863
bureb bie feta^te ©el)örbe noeb ju regelnben ®runb«
ertrerbungeu befteüt »orten.

Caffel, ben 31. Huguft 1875.

Äfiniglicbe Regierung, Äbttj. te« Qnnern.

472. Sir bringen bierturtb jur öffentlichen Renntnifj,

bafc bie jur ©eineinte Stiprecf «bacb, Streife« 3i<0Cnl)ain /

gehörige Diüfjle bee 3cbann Reinritt) tfteitt, ftatt

ber früheren iöezeia)nung „l'umpenmttble" ben 'Kamen
„SBtücfcnmüble" erhalten bat.

Öoffel, ben 28. «uguft 1875.

ftßntglicbe Regierung, flbtb. te« 3nnern.
«7JJ. Sir bringen biertnreb jur öffentlichen Kennt*

nie, ta§ mir mit ©enebmigung te« jpenn Diinifterfl

ber gfiftlicben, Unteuiä)t«« unb Dietiunal« Angelegen«

beiten ben ©bmnafiaüeljrer $illebranb ju Seilburg

zum Areilftbulinfpector für bie fatboiifä)en Spulen
in bei früheren ^rebtnjen Weterbeffen unb Cbert>efJ<n,

fomie in ben Greifen Hinteln, $erefelb, £ünfelb nnb

©er«felb mit bem Sobjifi& in £>ünfelt commiffarifcb

beftedt unb gleichzeitig bie fcitb,erigen fatfjolifa)en Ober«

Scbulinfpectorcn: l'anbbea)ant Di iiiler }U Gaffet,

i'anbbecbant Jfreiafer ju ftrifclar, Vantcec&ant Diiiller

zu Amöneburg, Seminar- Tirectcr Schröter }u 3ulba

ton ibreu Functionen als 06er« Scbulinfpectoren, ben

l'efctgenannten nunmehr aueb iu Schiebung auf bie

€cbu(en im i'antfapitel .pünfelt, entboten baben.

Caffel, ben 23. «uguf» 1875.

Ueniglirbc Regierung,
Äbtbeilung für ilirdjen= unb Scbulfacben.

474. S5en Diitgiietern ber Hanauer eoang. Pfarrer«

Stirnen« unb SaifenTaffe biene hiermit jttr 9cacb,riä)t,

bog mit ©embmigung tc« ^jerrn Ober»^t5fibenten

9. «5obelf<bwiTtg ju Caffei bem §. 2 ber etataten

tiefet Paffe o«h 30. DecembeT 1870 nnter „9lr. 91

T^alberba" ale eine jur Ibeilnabme an ber Haffe

melter bererbtigteUfanftelle jujefejt ttuAe,
-

i *J ej

^>anau, ben 5. 'Äuguft 1875.

Die Directien bec eoana. Pfarrer« Sitmen« unb

»aifenfaffe.

478. 9raa)tTag ju brn ©taraten ber ftöbriftbnt Cfptrr»

unb Srnfefuffafc |u QQlütytm. — ^aajbem in ftolge

ter ©eueraUerfügung ber Äönigl. Regierung ju SafoL
bom 8. Januar 1875 A. 1. 470 ber Stattratt) unb

4Jürgerau»fcbu3 )q Sa>lücb.tcrn fid> über ben unten*

ftebenbeu Kacbtrag ju ben Statuten ber «spar* unb

^orfctufjtaffe bafelbft vom 10. ^etruar 1873 »ereinigt

baben, aueb ber ^ntrourf baju auf bem Sürgermeijier*

amte bafelbft, naa) rcrberi.er iüelanntmaa)ung buro)

bie Spelle unb tura) ta« AreUblatt }u Sdjlücbtern,

ecm 15. Diai b, 3. an, ju 3etermann« <£infta>t öffent*

lieb aufgelegen bat unb tagegen in beu näa)ftfo(genbtB

^toei Dionaten leine Öuurentung erbeben motben ift,

fo mirb nunmebr, corbebaltlicb ber Seftätigung burd>

bie Äönigi. Regierung ju Gaffel, folgen be« feftgefefet:

Cr inniger i<aragrapb: Der au« ben Pollen

jabjlicben >> inCl ü^erf cbüff en ber Spar« unb ÜJorfcbuB*

taffe )u biltence unb bureb feine eigenen ^iufen ju

ergiin^enbe ^Keicrcefcut« roitt auf jebn ^recent ter

gefammten ^3affiomaffe feftgefe^t ^u ©emeinbeiaeefen

fSnnen be«balb nur Diejenigen Ueberfcbüffe ber Spar«
unb Vorfcbugtaffe Dermenbet merten, meiere ben iHeferee*

fonb0 überfteigen.

Die *9eftimmungen im jmeiteu Vbfa| te« g. 8
ber Statuten rem 10. Februar 1873 treten biermit

au^er »raft. Scblucbtern, ben 20. 3uli 1875.

Der tBürgermeifter: Der Äu«fcb,uBOorpeber:

^afner. ^. eebafer.

476. Jtcnigtfd) yrtufifebe« üanb»ir<bfo)aft«a>e< 3rt|Htnt

ju £cf «ci»bfrg bei 2Dif«babtn. C^anbwirtbfd). SBintcr«

Scbule, gegrünbet im 3abrt 1818.) — Die Eröffnung

be« llnterricbt» finbet am 19. Octeber ftatt. Da«
Vebrperfonal beftef)t au« folgenben sperren: Dirtctor

Dr. Diebicue, ®elj. jpefr. Dr. grefeniue, Deport.«

Iljierar^t @roü, ortentlicber VetjT« Dr. 3refberr

t. Sanft ein, i'anbc«geologe Dr. ffoa), ®cneralfecret.

Dr. Älaa« unb Docent Dr. ftrefeniufl. Der Unter*

riebt umfaßt alle Jpaupt • unb tfetenfäcber ter ^aab*
n.urtbjcp'if telebje nebft ben corbercitenben Siffenfd)aften.

Ste«baben bietet aua) fonftige ^)ilbung«mitte( aller

Urt. Settere Undlunft gemdbren $rofpectue, 25or»

lefungen-SßerieicbniB unb Statuten be8 Jmtitut«, »eta)e

burn) ben Unterzeichneten ober bie biefigen 2Juo)b,anb«

lungcn belogen merten tönnen.

Siedbaben, ben 25. Suguft 1875.

Directcr Dr. SSebicu«.
477. 9Jacbftcb.enbe S5er(eibuuge*Urfunbe:

„Huf @runb ber am 31. Diäq 1873 präfentirten

Diutbung mirb bem ^errn t'utmig Seltne fem per
ui Dortmunb unter bem tarnen

II o<- Ilfeld IV

Digitized by Google



in tem Selbe, beffeu

«egrenjung auf bem beute oon un« beglaubigen

«itnationtriffe mit ten »ucbflaben:

b, c, d

ift unb melebet — ein« gläcben«3nbalt

8,164, gefcbrieben: 3»ei Millionen ein-

boabert acbtunbatbtjig laufeno einbuntert eirr unb

fecbtjig Ouatratmetern umfaffenb — in ten ©«•

marfungen oon Damm, «Uenoert, Weimer« Raufen,

Oberwalgern, Sob/to unb ©tebebad), «mttgeriebtt*

bejirtt gronbaufm im JBreife äRarburg, tet «egie-

rungflbejtrffl Gaffel uno im CterbergamUbejirfe

Glauttbal gelegen tft, jur ©ewinnung Oer in Oem

gelbe oortcmmenoen «ifenerjje b'etturcb »erlieben."

urtuntlicb angefertigt am heutigen Säge, n>irt> mit

bem »enterten, Oafj Oer ©ituationtrifj bei bem Äömg«
lieben Weßlerbeamten ,

«ergratb, Den « oudre» ju

Gaffel, jnr Ginfiebt offen liegt, unter »erroeifung auf

gebracht.

Glauttbal, ben 15. «uguft 1875.

fttfniglicfcei Cberbergamt.
478. fla<bftet)enbe Verlegung« • Urtunbe

:

„*uf ©runb ter am 3. 9W<irj 1873 »räfentirten

SKutbung »trb bem Jperra i'uemig «enne ferne er

ju Dortmupb unter bem tarnen

Hochfeld Ii

bat «ergmerft • Gigentbmm in oem Selbe, Oeffen

«; b, t, d, e, f, f
bejeitbnet tft, un» welche« — einen gtöcben»3nbalt

oon 2,1 »8,780, getrieben: 3u>ei Millionen ein«

buntert acbtunbacbtjig laufenb fiebenbuutert acbtjig

Quabratraeter« umfaffeno — in ben ©emartungen

oon Neffelbrunn, Dilfc^baufen uno GUnbaufen, «mtt»

ciericbttbejirtt Marburg im Ärefe Harburg, bet

iHegierungtbejirtt Gaffel unb im ObeTbergamttbejirte

Glauttbal gelegen ift, »ur ©etoinnung ter in bem

gelbe oorfemmenben ©ifenerje bjerbureb eerlieben."

urtunblicb autgefertigt am jungen läge, wirb mit

oem «enterten, bafj ter ©ituatientrifj bei bem ftonig-

lieben «toierbeamten, «ergraib. De« Coudret ju

Gaffel, jur Ginficbt offen liegt, unter ©enoeifung auf

bie §§. 35 unb 36 be» allgemeinen $erggefe(jet com

24. 3uni 1865 bjerbureb jur effentlidjen »enntnifj

gebracht. Glauttbal, ten 15. «uguft 1875.

ftSniglicbet Oberbergamt.
479. ^acbftebenbe »erleibungt.Urfwite:

„luf ©runb ber am 3. 3uli 1874 »räfentirten

Mutbung wirb ber fcanbeltgefellfcbaft Gebrüber

Suterut ju Main • IBeferbütte bei Dollar unter

oae »etgtoerW^fn^'ln^bem
1

»elbe, beffen

JÖcgrenjung auf bem beute oon unt
Situation triff e mit ben «uebftaben;

b, c, d, e, f, g, h
bejeiebnet ift unb »eichet — einen glatben » 3nb/»U

ton 2,188,462, gefcbrieben: 3toei Miüleiuu ein-

bunbert acbtunbacbtjig Taufenb oierbunoert jioei unb

fedjtjig Ouatratmetern umfaffenb — in ten <&t-

marfungen oon Weterfleln unb ©chtoeintterg, ttattt.

gerieb, tebejii ft ftircbtyam unb ton Wflbigljeim, «mtt-
geriebttbecirf« Amöneburg im «reife Äircbbain, bet

Wegierungtbejirf* Gaffel unb im Cberbergamttbejirte

Glauetljai gelegen ift, jur Gewinnung ber in oem gelbe

oortommenten (fifenerje b/ierbureb oertieljen."

urtuntlicb autgt fertigt am tjeutigen Tage, stirb mit

bem «enterten, tag ber ©ituationtriß bei bem Äönig-

liefen SReoierbeamten, «ergratb. De« Coudre« ja

Gaffel, jur Ginftd)t offen liegt, unter ÄJertoeifung auf

8
'

Glauttbal, ben 15. «uguft 1875.

Äoniglictet Cberbergamt.
480. ^acbftel)enOe »erleibungt • Uttunoe:

„Auf @runb ber am 11. October 1872 prfifen«

tirten ittuttjuug toirb ter Oetoertfcbaft, ©ebrüter
©tu mm }u 'JJeunfitdjen, unter tem tarnen

bat Cergwertt-Gigentbum in tem benfelben bereit«

unterm 8. ©eotember 1869 jur ©etoinnung ton
Gifenerjen oerliebenen gelte, »effen S3egrenjung

mit
?"» "ifiT

teÄlau6ijttu situatiö«»«liff'
mit oen ^3uü)Jtaben

^ ^

bejeiebnet ift, unbW* - 'ein« gla(ben-3nb,alt

oon 2,188.124, gefebrieben: 3»ei OTiDionen ein-

buntert acbtunbacbtjig laufenb einijunbert oiet unb
jtoaniig Ouabratmeiern umfaffenb — in ben ®e«
marfungen oon >$VDt\ttn unb Cberurf, Hmttgeria>tt

3etberg, bet »reifet gu&lar, bet JKegierungtbejirft

Gaffel unb im Oberbergamtebejirte Glauttbal ge«

legen ift, jur ©etoinnung ber in bem gelbe ootlcm-
menbeu 2Runganerje bierbureb oerlieb^en."

urtuntlicb autgefertigt am heutigen läge, irirt mit
tem «enterten, ba6 ter ©ituationtri§ bei tem .Kenig.

lieben Wetierbeamten, «ergratt) De» Coudrea ju Gaffel,

jur Giuftcbt offen liegt, unter «ermeifung auf oie

§§. 35 unb 36 bet allgemeinen SPcrggefeijet oom
24 3"ni 1865 biertureb jur öffentlichen ftenutnift

Glauttljal, ben 14. «ugufl 1875.

flöniglicfiet Oberbergamt.
481. ttacbfiebente »erleibutigt « Urtunbe:

,,«uf ©runb ber am 31. sÄ4rj 1873 orafentirten

SDlutljung mirb tem $»eirn tfuttoig 35ennetemper
ju Dortmunb unter tem Namen

Erneata»
bat CerajoeTtt'Gigentbnm

.
ip bem gelbe, teffen

""efttenjung anf bem bleute ooh unt beglaubigten

fe mit ben «uebftaben:

b, c, d, e, f
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Vfott« DogcberWfcwfen, Glaffe 3Kclfmigen, beftettt

Der Onfpfctct 33urc&art t beim Vanfefranfenbaufe

ju »eltent^auferi ift all 3nfpector unb ffafftrer ob

bie ftäntifcbe 3rren'$eilanftalt \u '.War&ura verfettt

unb ber <DiiUtaiT.«tnfionär (Sifenberg

befleflt »erben.

Der *rei«bote D<
•nupfitanb cerjfljt rocrren.

cejcitflnci ifi unc meia?te — einen (jiac^cn* ^ingau

oon 2,188,917, gefdjrteben: 3»ei ÜciOionen ein»

b,tmbert adjtunbadjtjig Zonfenb nennbuncert fttben«

(e>n Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©ernar«

ungen von 9teimer«baufcn , Wteneer« unb Ober«

toalgmt, *mt«gericbt*be}iif« ftronbaufen im Steife

SDtarbnrg, be« 9iegierung«bejirf« Gaffel unb im

Oberbergamtebejitre 6lau«tbal grteAen ift, jur @e-

minnung ber in bem gelbe corfommenben (Sifmrr^c

Ijicrtur* oerlieb.cn."

urfunblicb. ausgefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem 3Jeraerfen. ba§ ber ©ituatlonerifj bei bem ÄSnig'

lieben SRecterbeamten ,
SBergratt) De« Coudres ja

Söffet, jur 8infta}t effen liegt, unter »ermeifung auf

bie §§. 35 unb 36 br0 allgemeinen Stoggefefteo com
24. 3uni 1865 tierbureb. jur Sffentlicben ftcnntnifj

gebraut Glau«tbal, ben 11. «uguft 1875.

ttcni bliebe« Oberbergamt.
482. -tfacbftebenbe Berleiljung«' Urfunbe:

„Huf ©runb ber am 11. Cctober 1872 trafen* Der ffanjlei«Diätar Grnft 3uliufl Ibeor-er Vettau
tirten flHutbung wirb ber ©eroerlfcbajt, (fikbrücer biet ift <um «anjliften ber Sönigl. Xirectlon t:r Warn»
©tumm ju Weunlircben, unter bem Warnen ffieferbabn, ber etation««X)idtar peinrieb ©olff \t

Der «ergaff et! er »tu bie mann <u ^laustbal ifi

brrftorben, ber $utteninfpector Siegemann ju Oder
ift jum i;üttenn>ert«- Director ju £er*og Juiiu«. unb

grau ©epbtenbütte , ber »oeter ^rölicb ;u @t. *n-
brea«berg tum i ütteninfpector ju Oder nnb ber £d}icbt-

meifter unb ©ecretair Äolle ju ©egeberg *um Factor

te ju ©t. *nbrea«berg ernannt »erben.

Schiflelborn
Skrgtcertt.Gigentbum in bem benfetben bereit«

erm 12. ©rptember 1869 ».ur (Seminnung oon

©enfungen

US? staticne.9lffiftenten unter »erfe&una.

ba«

unti

Gifenerjen »ergebenen ftelbe, reffen '.Begrenzung auf

bem beute con im« beglaubigten ©ituatioiiÄrifle

com 7. «uguft 1869 mit ben Eucbftaben:

bejeiebnet ifi unb »ti*ef - rinn Mfttcn.311X.tt

ton 2,181,873, aefcbrleben: ^roei SWiÜienen einb,un^

fcevt emuntaettvg laufenb adjtljuiitert brei unc

flebertüa. Ouabratmetern umfaffenb — in ben (#e.

marfungen con 3»eften, ©d)iff<tborn unc Obermf,
«mtfgeriet« 3e9bcra im ftteife ärifctar, be« :Ke-

gterungibejirf« Gaffel unb im Orertergamt«bejirfe

Gtau«tbat gelegen ift, uir ©ettinnung ter in bem jjelbe

tertemmenben SÄunganeTjc tjicrcurdj t>erlieb,m."

urtunMid) auegefertigt am heutigen Jage, »üb mit

bem SBemerfen, tag ber ©ituaticnetijj bei bem ftönig«

liefen 3iebierbeamten , Serg-atb l>es Coudres }u

Gaffel, jur ©nfieb.: effen liegt, unter Cerrorttuno. auf

bie §§. 35 unb 36 bt« allgemeinen Üergge|e&e« com
24. 3uni 1865 Ijiertuvcb jut öffentlichen Menntnig

gebracht. GlauStbol, ben 13. «UAuft 1875.

tfßnialiebe« Obetbergamt.
.

9>erfpnal * tSferooif.

Der bieb^erige Pfarrer 39 raun« ju Oberb^Ulfa ift

ium $farrer in €cbreclebacb (Slaffe Weutird)en) unb
ber bifbetige ^farroermefer SB i« tarn» ju ©ieleu jum
Pfarrer in MeffeitSben (glaffe ©ontta) beftellt toorben.

Der bi«b,erige Wector «b am ju gtUberg tft gum ju gaffet

pierju al» Beilage ber Oerfentut« «neiget ttr, 73.
m einer ge»66nlid)tn DrBifjeÜe Ii 9tel(b«pfennlae. - SelagtMä'tter fit f

»nb für | unb t Sogen 10 «r1aVpfennf8e.)
WUbtgirt bei ÄcnifllldKr Weflieruri*.

<«(fet — weemat im »er <Üai|«bau 4 - ^ utp.ractereL

(SnferttcRigebiUten für ben Jtaum

naa) 9ceuftabt, ber lelegrapijift «nbrea« «oeb *u

©enfutiAen jum 2tatien»»*frtftenlen bafelbft, ber DiStar
liarl Slcolpb 53 ür In er in ber (Mtererpebitien ter

IKain iBefetbabn <um Statten« « flfftftentcn bes Srpe*
bitionebtenite« unb per 3tation«>^orfteb

>
er 2ter filaffe

ßenrab t£a)muibacV *u ^ronbaufen unter Qerfe|}ung

nad; Iritjfa jum Station«. ÜJotfteljer Ifter Älaffe er»

nannt morben.

Der tfanrratb. e. Irott ju Oelnbaufen ift mit

ber cemov.flarifcven SürrroaltunA ber «i
in Orb bi« auf ©eitere« beauftragt rootben.

Der Dr. med. «bolpb, öouarb ö ra uer au« ftrifclar

bat fieb ol« »r<t in ©rofeenltiber niebera,e(affen.

Die Dütau ölbTTu-^aufen. 3 r...^»fer
^u Warburg, tfujue bafelbft unb Stieler 9ranf-

iurt \int unter öelaffung auf ib.ren i tationeorten

^u Station«. Äfiiftenteu ce« örpebitionibienfte«; ber
©tationetiatar Sdjiutter m ©abern, cie Diätate
«lande ;.u Dorttlmeil unb jj)eberer ju (Sroblaiben

finb Station« » «fftftenteu be» äußeren Dienfte«,

(Sifterer unter gleia>jtuiger Jüerfeßung nad; >Jimmer«-
rebe, Veßtere unter «elaffung auf ibren refpecticen

©tation^orten ernannt mortui.

Der ©totion« . «jfiftent ©iebert con ©untere,
baufen ift in gleicher (flgenfebaft natb »ron^nfen Per-

feftt morben. -

1

s .,, UPy
Der Wegier..<fan^lrfl, «anjlei.eecretatr ©ptengel

ift ipm ftanitei-Onftector bei ber flinigl. »egiertmfl

nnb 4 ©ose» S.
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*«« »efliemng {u Gaffel.
^«gegeben üNittmod? ben 22. ©eptemberM 40. •10

— 1875,_
3nbait be* 1>itid>««6cfffcblatte«.

Da« 26. ©tüd" btf Wei(b«'@ef<6biatte«, »elcbe« Da« 26. ©tüo* be« fteicbi-@efe|}blatte«, »eltbe« am
am 16. September 1875 an »erlin abgegeben mürbe, 13. ©eptember 1875 ju »erlin aufgegeben »urbe,
enibäit unter V,,5W entbot unter

tft. 1082 ben OMofr, betreffenb bie 3nftruction

jnr auefüb/runa. tft* ©efe&ee eom 13. frebruar 1875
über^bi« »ati^eiftnngen f*^" ^toaffntte iKo^t

Jir. 1083 bie »efanntntaä)ang, betreffe nb bie Hebet-

einfunft mit ©etaien megen gegenfeiligen i»arfenfcbu|e#.

18. ©eptember 1875,

—

-

3nbalt ber »efefe-©ammlung für

Da« 41. ©tütf ber ©efefc- Sammlung, »elcbe«

anr 16. September 1875 ju »erlin abgegeben mürbe,

entölt auter * , -
t
,

38r. 8376 ea* Oefef, betreffenb bie (Srmeitercng

ber ©tarnten be« BanbHfrebttanftalt \u fjannroer.

»om 24. 3uu 1876;
~

Mr. 8377 jsie »erorbnung, betreffenb bte»erfe&ung

be« !We.4ieruBg« be(irr« Oppeln aus r er jmeüen in bie

bie «entglitt Jfcraf ffftrn Staaten.

erfte Abteilung ber öemerbefteuerflaffe Av l. »om
3Q. «ugnft 1*75; nnt> unter .. „-

,

91r. 8378 ten aflerböa)ften «Srlag com 2. fluguft

1875, betreffenb bie »eurfunbang ber an »orb ber

in Dienft gepellten ©«biffe ober anbeten dabrpuge
ber SKarine ©wlommenben £obe«fäße fotyer sRilitär»

perfoneu, tneidje bem preu&ifdjta 3uat»oerbante an«

gebSren unb cor i b r er Öinfd)iffung ibren lefttta ©obnfi|
Im tteltung«berei<be be« «efenw bom 9.. SDUrj 1874
gehabt baben.

TT?
it. Söetjorfccn.

oom 1. Januar 1876 ab au« ber britten in bie ;u>eite

(Bemerbefteuer.abt&eiltinR oerfeft werben. -

»erlin, ben 30. Inga* 1875.

[geij SilMItt.
SC« ben 9iiwnj-«iirt|t«T. [gge§.] o. <£ampb«ufen.

SJcrorbnuttftcn unb

li« finb iV : i audj im Üanfe biefe« Som-
mere bei »erf (biebenen Ceranlaf f ungeit, —
(Sntbütlnngen oon De n f mal ern, Erinnerung

an, e$Ucbtta ge, unb ganj bejenber« jc|t

bei ber Seier b*« läge* »an ©ebau, — febr

jablreicbe «unbgebungen ton »ereinen, b»n

Scftgencffen unb au* »bn «irtjelnen inge»

gangen, Vit eine tretie «nbfinglicbtelt an

SDfriä) uub eilte rege Ibeittt abme an ben

(Sbrentagen ber Armee betbatia.cn. — Da
3d) niäft Villen birelt nnb perfantia) banlen

tonnte, münftte 3*, ba« bierbur cb ju tbun,

bamit 9eber ber an biefen itunbgebungen
»etbeiligten »iffe, bag biefelbeu UReinem
^erjen tooblgetban t>aben. — 34 erfujbi

©ie, »orftebenbe* berannt ja machen.

»er l in, ben 8. ©eptember 1875.

äBilbflm.
«r ben Wnlfter be« 3n«etn.

483. 0uf 3bren »eriibt bom 2Cften b. geneb«

mige 3<b, ba| bie ©täbte @nefen im Wegierungs*

bejirfe »romberg, STArt tfl«^Ütt e Im «egierung«bejir!e

Oppeln unb »0 «Jen beim im »egierungebejirte Gaffel

Die borfiebente «öerböc^fte ftabinet«-Orbre eom
ouiien 0. an. wir» piermii otranni geuiat^i nu rem
Anfügen, ba$ bie bnber \ax eierten ©etnerbefteuer«

Abtbeitung gehörigen ©tobte Rinteln, 3ibmat-
falben unb ©einbanden auf Anorbnung beS {>errn

8ina«v SRinifter« »om 18ten ». W. IV. 7844 nom
Anfange be« 3abrce 1876 ab, auf Orunb be« gkfebee

bom 30. 3)iai 1820 »eilage B. -Jir. 4 in bie britte

@emerbefteuer»%btbeHnng oerfeßt werben finb.

ftontgtia)e iHesierun^,

«btb. für birecte Steuern, Domainen unb gorften.

484. 8etanntma<$ung, betreffenb bie 3ufammen-

berufung be« QommunaUanbtag« bee 9tegierung«6e|irtS Gaffel.

— Djö »enig« ^ajeftät baben bie 3ufatnmenbernfung
be« Gommunallanbtag« be« 0legierurtg6begirT0 Gaffel

auf ben 3. Octcber b. 3. anjuorbnen gerubL

Die (SrCffnung »irb an bem be>,ei<bneten Xage
•lUittag? 12 Ubr im ©tfinbebaufe bierfelbfi flattfinben.

ßaffel, ben 20. ©eptember 1875.

Der Obef»räfibent b. »obelf (b»ingb.
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g« wirb borauf aufmerffam gemacht, ba& ba«

staatf • vaptergetb btr 4jeut)a)e« »unte«»

iaaten jur örintöfnng aufgerufen ift, unb in bereit«

fefigefffcten ober temnäcbfi ju beftimmenten Terminen

feine ©ültigteit wUert. Da« $ublifum wirb tabuer

gut tbun, ftä) Hefer $eptergelBJeid>en fcbleunigft ju

hierbei wirb auf bie tabellarische Ueberficbt brr

o, belreffenb tie «a6erfur8((Bung be*

taate-Vapiergelbe« in ber Griten Beilage

ce« Teutleben Reicbe-anjciger« com 22ften

J. öejug genommen, meiere jetecb feinen

amtlichen Cbarafter bat

(iaffel, ben 10. «nguft 1875.

«öniglicbe Regierung, c fcarbenbera.
18«. Die am 1. ©ctober b. 3. fälligen Bmfen ber

^reu&ifcben Hnleiben fönnen bei ber ©taatefcbulben»

lilgungefaffe bjerfelbft^ SDranienflra;;e Rr. 94 unten

linTf;Ta)ön Dom löten c. IV. ab täglich, mit *u«-

naljme ber Senn, unb ftefttage unb ber «affenretifton««

tage, ton 9 Uhr Votmfttag« bi* 1 Ubr Rad)mittag*

jwn »blieferung ber Coupon« in Cmpfang glommen

Von ben Regierung«
»
$auptfaffen , ten SBejirfe»

ftauptfaffen ber fyrobinj pannooer unt ter «reie-faffe

in Sranffurt a. 2W. (Derben tiefe Coupon« tom 20ften

c. Vi. ab, mit *u«nabme ber oben bejeiebneten Jage,

eingelöst werben.

iDie ßontonfl muffen nach ben einzelnen Scbulben«

gattungen unb «epoint« peerbnet unb efl mu§ ibnen

ein, bie ©tttfiabj unb ben SJetrag ber »«fchie-

benen «ppomt« entbaitenbef, aufgerechnete«, unterfdjrie«

bente unb mit angabt ber ißebnung be* Onbaber«

»erfeljene« VerjeitbntB beigefügt fein.

Berlin, ten 7. September 1875.

£aupt- Verwaltung ber ©taat«f tbulben.

187. 3n ©emä&beit ber »erfebrift be* §. 21 be«

©efefcefl com 25. Xfcember 1869, bie SanbeMrebit«

raffe tn Gaffel betreffend wirb in ber Anlage bie

Darftellung ber SBetTteb«ergtbntffe unb ter Vermögen?

=

"läge ter ;'onbe«rretitta|fe für ba« Rechnungsjahr 1874,

nebft jwei weiteren Ueberficbten:

A. über tie in jebem Monat be« 3abie« 1874 uacb»

gefügten, beteiligten unb aufgejagten Darleben,

f«

B. über tie gu 4nbe be« Rechnunge-jahre« 1873 oer»

btiebenen unb über bie in 3*h« 1874 neu au««

gellebenen unb jurü<fbeja$Uen Darleben terfelben

hiermit gar öffentlichen ffenntnifc gebiatfct

Gaffel, ben 8. ©eptenjbe^ 1875.

}e. garnier.
188. 3n Solge <5rlaffe« be« jperrn fttaanj-SWinifter«

oom 30. «uguft b. 3. ftob bie ftöniglitbe Regierung«-

$aupttaffe basier unb bie fämmtUcben ©teuerfafifeu

unfere« Vejirfa oon un« angewiefen wetten, tie auf

bei »Jwfllftbeilung be« ©rofttoen« berubenben Drei«

pfennigfiütfe Deutfchen ©eprage» in

minteften« 1 SWatf gegen Retcbffupfermünjen umjU'
4aufa>en. %%f

Gaffel, ben 7. September 1875,

«öniglicbe Regierung, ». Hartenberg.
180. 9Raabebara.er H>nt>arbonr. Unter

»ejugnabme auf nn|ere jBetanntmad}ung oom l6ten

3unl *• bringen Wir bicrirtit in Erinnerung, tajj bie

(Stnliefertrag unferer fammtlicben auf tbaler«
fßdbtung lautenben Roten fpäteften« am
31. December b. 3. bei unferer ftaffe erfolgen mu§,

wibrigenfall« alte %nfprüd)e an bie 9ant
au« biefen aufgerufenen Roten er(öfä)en
unb (e|tere mitbin altbann wertblo* finb.

aRagbeburg, beu 11. €eptember 1875.

Diagbeburger ^ricatbanL
Der luff td)t«ratb. Die Direction.

190. l'itt Vejug auf «rt. 18 be« Reia)«mün)-

©efe|e» oom 9. Ouli 1873 unb auf §. 19 unfere«

©tatute oom 15. «pril 1860 forbern wir bie 3"-
baber unferer »anbieten über 10 I$lr., 20 H»lr.,

50 I^lr., 100 Xblr. unb 200 2*tr. biertura) auf,

tiefelben in ber 3eit

bom IS. fct» 31. 3>eee tnber b. $.
SBebufe ber tttnlefung bei unferer «äffe ju prafentiren.

Berlin, ben 20. September 1875.

San( be« berliner «äffen. Verein«.
191. Dem V2ebinnal««ffeffor Dr. ff int ju Saffel

ift für bie «reife äaffel, $ofgei«mar, fLM|enb.aufen,

<ifd)wege unb Harburg, bem ttpotbeter Dr. Dronfe
ju Ü3otlenb.eim für bie «reife jpanau, ©einkaufen unb
igulta bie iöeaufftd)tigung gewerblicher Anlagen unter

©eile^ung ber fcefugniffe eine« 5abn!'3nfpector« naa)

ben »orfebriften be« ©efe|e« »om 16. 9»ai 1853
auf »ibenuf übertragen, wa« hiermit jur öffentlichen

ÄenntniB gebracht wirb.

Die betreffenben «rei«. unb Ort« - Uoltjeibebörben

werten hiermit angewiefen, ben amtlichen Requifitionen

biefer flifficbMbeamten ftpige |u geben, benfelben bei

«eeifionen gewerblicher «nlagen auf (Srforbern «ffifienj

ju leiften, unb überbaupt jebe innerhalb ibrer 3uftan*

tigteit liegenbe Unterftü|ung ben gebaebten Beamten
jur Crfuüung ib.rer «mtefunetionen ja Xbril werben

ju (äffen

Die Verpflichtung ber ^oltjeibebArbe* jur ferneren

Seaufficbtigung ber aewerb(icbtn Anlagen nod) 3X'aij-

gäbe bei gefegücben CorfchrifUn werben buru) bie

VefteÜung biefer «ufftchwbeamten nicht dterirt

Caffel, ben 9. September 1875.

Königliche Regierung, Vbth. be« Onnexn.

199. öüt ben ©ärger weiftet IN filier )u Sanner)

refp. »effen 6teüx>ertreter, lu*fa)u6mitglieb unb ©uM«
befujer ^rmann 3Hai bafdhft, ift bec «ebrer ^>abn

bafelbft ium Stanbe«beamten für ben Stanbedamt«'

bejirl Sannerj unb ber Sürgermeifter i^iiUer }um

©teüoertreter beffe(ben befteüt Worben.

3um ©tefloertreter be« ©tanbe«beamUn für ten

©tanbe«amt«bejirt Ron«baufen ift an ©teile be« auf

feinen »ntrag bom 1. October b. 3. ab au«fd)eibenben
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©totion«.affiftenten a. D„ ©teinme* iu fcßnebacb,

ber ©tfreiner ©ecrge @eber fcortfetbft btfltflt

CofitI, ben Ib. September 1875.

Äöntgl. ttegierung, %bty. bei 3nntrn.

493. 3n ttatfityruna. be« <&efe$e« trm Slten

3Rai b. 3., betreffend Me geiftUdjen Orten unt orbene-

tynlicber Kongregationen ber tatbeliftben Ätrc^e, ift

ber Ätfniglicbe ßcmmiffartu« für Die bifcbiflicbc «er«

mogen«tern>altung gn gfrlba jum ftaatttä)« Sommiffa«

Tin« für bie SBerrcabrung unc JBermaltung bei ©er«

mögen« ber aufgelcften lieberlaffungen ber getonten

Orben unb orben«4Ijnlia)en Kongregationen innerhalb

De« tyeftgen 8?egierung«begfrf« ernannt »orten.

Gaffel, ben 15. September 1875.

Königl. 5Hegierung«.i'"fitium. c. $arbenberg.
191. 9tacbfie5ente «bänberungen ber Statuten ber

Startaffe gu lreb,fa com 1. December 1»60:

§. 6 erb^Ut folgenbe (Jaffung: Die (5 inlagen

Berten oon 1 Wart an mit 3| bi« 4 töt uacb

ber burcfe tie jeweiligen Oerlj&ltniffe gebotenen ©e»

ftimmung bei ftärtifeben Celjorbei jaijrlicb Der|inft

Die ©rua)tl>eUe einer SWarf teerten nid)t »erjinft.

§.19 erhält folgenbe Raffung: Die Cerroenfcung

ber Ueberf^üffe ber ©parfaffe fann erft bnra) tote

fiattifcben »eijörten befthnmt »erben, vom ber

»efertefonM jefct froient ber $affioraaffe erreittt

»erben ift, ano betorf ber ©enebmfgnng ber tte*

Irebfa, ten 23. SRarg 1875.

Der Stabtrotb-
Der $üTgermeiftrr Die ©tabtrat$«mttglw?ber

:

[gej.| ©tettoru f. 8ub»ig, 0. örebe,
(L. 8.) 8. Soli, 3. «flerotb,

3. Äraufje, 3. 4>ell»ig.

Äoa), £>. i'ubroip.

Der «mfcbui
Der lalfcbufiooTfteter Die «n«fc&ufmttgiieber:

lfl
f i-i 3- 0»tP«l- ©imbel, Sfterotb,,

[L. 8.j Wentel, ©toll,
8. ©tebert, IB. «raufe.

©otftefcnber 9? an)trag ja ben Statuten ber

Sparfafje in Xrcbja Wirt b/ierburt^ in Qema$eit
bee §. 3 ber GtaneiubcOrtnung ton 23. Cctober

1834 betätigt.

Gaffel, ten 30. Xnguft 1875.

ftlniftlicbe Regierung, «btt;. De«

{L. 8.] [geg.) «fitjne.

hiermit jur öffentlichen irennrni| gebraut.

Iretfa, ben 13. September 1876.

Der Bürgerin elfter ©tepfcan.
Vc l'ubujig.

493- Die oon ©eifelbaa) naa) ©einkaufen föbjenDe

Uebergangeftra|e mirb nie folefc tom 1. Cctober t. 3.
an aufgehoben, n>af hiermit gut iffentlia)en Äenntnifj

gebraut mfrb.

fcanan, ben 15. ©eptember 1875.

Ädnigticbee $aupt.©teuer»«mt.

19«. Die tureb nnfere 5Be!anntma$ung Dom 27ften

2Kän b. 3. publicirte Örocbtermä&iguna. für ©tein*

fehlen, »raunle^en, (Sole, »riquet«, üxye, Wob/ifen,

Scblacfen unt für folgenbe Steine, ale: unbearbeitete

$ruclfteine, ^ßafterfteine, ©teinfebrotten, Steinplatten

gu Xrottotr«, aua) Saum* unb Söorbfteine gur ©efefti'

gung oon Biegen unb $U|en, fetoie 3iege(bro<fen )
fßegen unb ju ZtiSs- unb Uf erbauten bei 2?eförberung

in S^agenlobungen — finbet tom 20ften t.

'

aueb auf ben Serleb.r nao) unt oon ter

»ort^aufen . lettenborn «ntoenbung.

Der beffaQ« )u Dem Zarife für ben bieffeitigen

Vcfalperfebr beraudgegebene -.Kacbtrag (ann in ten

(S|pebitionen eingegeben, tafelbft cutb fäuflicb belogen

n>eTben. ftannooer, ben 8. September 1875.

ittniglitfr gifenbabn.Direction.

Verfptial « (f bronif

.

Die ®t«tioaev*fftftenten fflr ten fi?tetitü)n«bienp

:

gri beriet ju daffel, ©t^aumberg gu Gunter«'

tjaufen, Drtrcein ju Su|b«<^, Äann ju Oiegen ftnb

— letzterer unter Serfe^ung naa) IBotfenbjrim — }«
«önigt. Öütererpebienten, unt ter ©tatten». «fftftent

für ten Sxpebitionftienft ff rüg, fomie ter Sateneißer
DiAtar Dlanfenbnrg }u Qrantfurt a. 31t., afterer

)um Äönigt. ©tation«*(|inne^mer bafelfcft, (e|terer )mn
i'abemeifter anf ©tatton ftritmljaufen ernannt itoTten.

Der DiAtar be* lelegrapbenbienfte« ^eter 3 ö tj r

gn Öranffurt ift jum lelegrapbiften ter TOata-gBefer-

Qa^n ernannt unt nacb Station Saffei terfe|t

3u ^oftagenren finb beftcOt: Der ©abnb,of« • Cor*
fteb" @ ü t b in Uiönctebcf, ter «pot^eler Jpilcfer

ifl Sierra, ter ©utebefifer $rin) in 9?ieberorfe, ber

©afrmtrt^ ftrobb in «>ainjeQ nnt ter Qinitctjaer

gern in 9lieberbei«b^im.

Die ^oftagentrn Cippel in SWöncbebof, Sagiffe
in 9ietra unb ^übenttjai tn 9lieterbei«b,eim finb

Der ÄTei«n>unbarjt Dr. W. ©Keffer ift jum
Dirigenten be« Ijier ju emettenten 3mpf • Qnftitute«

für bie ^rotinj Reffen - «offan ernannt,

bem ^auinfpector ^reufeer tie ftreiftbanmeifter*

ftelle in ©cb,malfalben übertragen,

bem Äret«banmcifier SWonrer in ©(tlücbtern ber

rotbe «blercrten »ierter ffiaffe mit ter 3ab,( 50 ter-

lieben roerben.

Der SanbvegeDanollnffe^er Sntolpb, ift ton
priebevalt nad) ®innb,eim im Greife ^anau, ter

2anbioegebau««nffeb.er ©trüber »on ^cptenljaufen

rtacb. ftrieberoalb perfekt

Der Äreiebcte 93£tta)er gu Jpünfelb ift auf

fu$en an« feinem flmu entlaffen morben.

«mt«geric>t««©ecretair i)ofmann ju 8eleberg

ift in gleieber <SigenfCboft an ta« «mt«geria)t I. gu

Gaffel terfeftt
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9trtd}tibott ® t e <be r ju ©üerfelb ifft jum (gefangen»

bei ttm trtilgericbt unb bem lintlgerubt }u

©eftorben ift . «mt«flericbt« - ©e crrtait <S$fi(}

|tt OCbenberf unb »eri^tibote €d)i»arii ju Ätrdbbain.

Der Äanjlei » Difitar Sljrifiopb ©int er ift jum
9?egiexung«.Äanjtiften bei ber bjeßgen P5nlgUä)en «e»

gterung beftellt,

ber {Regierung«* »antfift DöttAi brt bec £dnig(.

Regierung ju Qcblenj ift ju ber ijießgtn Äöniglid)en

Siegierung

uub ber «egiaun««»««»^* geil W ber

Äönigli^en ttegterung jn ber £cnig(ic$en Regierung

in (Eebfatj übernommen «erben.

Der Banmetfler »ornmnller ift jaai ftreif-

baumeifter in gronfenberg ernannt <

Dt* practtfdje «rjt larf lugnft Wubolpb. Juliuf

??eumeper in Spangenberg ift geftorben.

Der $i(f«probator 33 öf eben ift jum ©ecretair bei

ber 8anbeft>itection befleflt tnorben.

Der SeUgrapben-Canbibat VI ab, nie in Gaffel ift

Xdegranbiften ernannt roorben.

Der 0&er.lelegrapb,ift *5ä)e(ing in «äffet tft

• -'S
>

- k. .fr?

'.•:-3

- • i.

$terju ala Stellage ber Oeffentün)e «njeiger 3er. 76.

( 3wfertion««tbflbren für ben »aum einer fle»bbnliä}eit Draifjrfle 1» 9celd>«pfeiinige- - »elaglbleittet für J unb { Boge« 5,

tmb für | unb 1 Sogen 10 9ttt(b*pfennfgr.

)

9t*bigirt bei Jtim(gllä)er Regierung.

« a ffeL — •ebeTtft tn bei iffiaifenbau«-Su<bbTU<f e t ei.
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WmtMatt
M 41. Äutgegeben ©onnabenb ben 2. Drtobet 1875.

SBerorbnungen unb »cFcinntntacburtfifn ber Genital - u. SBebör ben.

497. »a^enb« tttiWfllt Orb«:
„tuf 3t)ren ^eric$t von 13. «nguft b. 3. toiU

idj ber ©tattgeraeinbe <5af|el jur Erwerbung ber»

lenigen ©runtfifitfe, toelt^c bebuft »oüenbung ber

Bictoria» ©trage bi« jur ftebenjeßern - ©träfe unb

bet «Jetßenburg*@trafje bi« jjit ©ictörta»©trajje

in fiaffel nad) «Najjgabe bet ton betn ©tabtbau«

metfttr bafelbfl unter bent 4. «Kai b. 3. befdjeinigten

Wbellementt* unb ©ituafiontplanet erforbertlcb finb,

bierburc^ bat (Jrnteianungtredjt verleiben.

JDIe beigelegten $läne erfolgen anbei jutütf."

©d)lo& »abeltberg, ben 19. «nguft 1876.

[geij SB U Mim.
l88*iJ Dr- *<b«nba<b.

WtntffT für «anbei, «tttnbe nnb 8ffmil(<|t «tbetten

roirb th ©emfifjbett bet §. 2 bet ©efefcet com Ilten

3uni 1874 mSffentlicbt

Caffel, ben 22. September 1875.

«bnigl. «eglerung, «btfc. bet 3nnern.

498. 9?a<ifie$enbe «tlerbötbfte Orb« :

'

«uf 3^rcn beliebt bom 11. «aguft b. 3. ge-

nebmige 3$, bog ber jur «nlage ber »ier ©ttajen

um tat neue 3nfantCT«f'icafenunjent bei Gaffel na$
!Wa6äabe bet ©trojjen • ©auplanet für ffieblbeiben

eTferbetlitbe lerrain, meldet jur £erfteflung bon

©traBenjugingen nad) bem gebauten «afernement

ufiehtbebrlicb ifl, im «ege ber <5*prcpriation fflr ben

9Mlita1r>3itrut eigentbümlia) erroorben »erben barf.

©cbjojj »abeltberg, ben 21. «uguft 1875.

fgej.) SBilbelm.

(ggej.] ©raf ju äulenburg. b. «amele.
Dr. «djenbadj.

tn ble

Vh.mtt M 3»nern, Ui SMt&« unb für «anbei *.

»Irb hiermit jur öffentli^ea Äemrtnifj gebraut.

Ca (fei, am 21. September 1875.

Äoniglitbe Regierung, «btft. bet Onnem
499. «uf (Shunt ber ©efefee bom 15. tyril 1857

(©.©.©. 30t) unb bom 18. 3unl 1875 (®. ©.
©.231) leirte bet «Utrböcbi'ten (frlaffet vom 21fteu

ini 1875 (0. ©. 6. 232) »irb btaburtb bat ge.

^aatipapjergdb ber $reu§if<ien SWajle
ung tufptlfei. b| .

iS, Ai Ulf, j Ii" l!*, . iui

1 S3en tiefet «wtbwmg »erben betreffcn

:

1) tif 9qffen<«n»eifun8eni». 2. Januar 1335,

2) bte !t) ä r 1 e b n t fa ff« n f * e Uc b. 15. flpril 184^
19t äSfti 1866 Mb 2. 3mmx 1668» «.

3) bie nad) bem @efefe Dom 29. Februar 18G8
(®. ©. © 169) ber unoer)intli(ben Staate,

l'djutb bin}ugetretenen Aurbef fifo>en ftaffen*
fdjeiiic unb Ätften ber £anbetban! ju
ffiietbat c u, einf$(iefjli<b ber &<bje ii)c b«t
oormaligen fianbettreblttaf fe bafelb^

4) bie Äaffen.«n»eif uugen bom 2. 9Iobeaiber

1851, 15. December 1856 unb 13. ffebruar

1861.

Vit borfteb>nb unter 9hr. 1, 2 u. 3 aufaffubrttu

^apiergelbjeicben »erben nur noo> bit jumSl.'Üecentber
1875 jur StnUfnng angenommen; nao> Ablauf biefer

Örift »erben fte ungUltig, unb aQe flnfpriicbe aut bed*

felben an ben Staat, bejlebungtmeife an bte l'anbet*

Bdnt gu fßietbaben, erlfifcben.

Die ißefttmmung bet 3eitpunftt, ju »elo>em ble

oorfleljenb ju 4 bezeichneten «äffen »flnmelfungen ibre

©ültigTeit bnlieren, bleibt einteilen borbebatten.

Die ©nlöfnng erfolgt

». in Berlin:
bei 1) ber Sensal» ©taatflfaffe,

2) ber Sontro(e ber ©taatepapiere,

3) ber «äffe ber fföniglkben Xihrection fflr bie

©er»altung ber bfrecten ©teuetn,

4) bem $auptfteneramt für inlänbifcbe®egenfl5nte.

5) „ - „ autlfinbifcbe -
unb

6) ber unter bem »orfteber ber SHinifleriat., Wili^
tair« unb $au»Gommiffion ^ebenben «äffe;

b. in ben ^robinjen:
bei 1) ben 9legierungt'&aupt{afftn,

2) ben «ejtrtt.^auptfuffen in ber $rooini ftannober,

3) ber frnbetfaffe in ©igmarlngen, •

4) ben «rettraffen,

6) ben. «äffen ber «öniglldjen ©teueTempfanger
in ben $to»tuj«n ©<*le«»ig.^elftein, twnnober,
iBeftptjalen, Reffen .Sfaffau unb Wbe-nionb,

6) ben »Bejirftfaffen in ben ()obenjoü'rnfo>en 8anbef

7) ben fcotfttaffen,

8) ben |>auptjoB« nnb $>auptfteuer5mtern, fottie

9} ben Webenjell. unb ben ©teuerätntem,

w>n ben ju b, 4 bit 9 aufAefübtten «äffen tebod> nur
foroeit beren jetoeiliger «affennorratb «utrefobt.

Hucb »erben bie er»äbnten ®etbjei<»en bit jnm
«rltfeben ibrer ©ültigfeit »on ben «Bniglicben «äffen
in 3ablu«g angenommen.

SBerlin, ben 21. 3"ni 1875.

Trc ginanif^WinifteT. [gej.] Campboufen.
. ••.•tt •{ '>•• ''}#• i . i.J«
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3la$fte$enbe »lleTbfcQite Orb«:
„Inf 3*ten »eriö)t oom 7. 3uui b. 3- »III 3$

ber ©tabtgrmeinbe Gaffet beb>f« Verbreiterung be«

©einberg«»«^«, nie i'cidjt in bem jurucffolgenben

Situaticnsplaiie blau eingetragen ift, jur (5r»erbung

ter Ijierju erforberli($en 8M$e Oon 5,53 Ären t?cn

bem bem Staat«ratb. © öljler gehörigen, im

Steuettatafter »on Gaffel unter 3- S. 178 »er.

jei$nete« ©runbftüde ba« <5nteignung«re$t hiermit

Detlefen."

»ab <imt, ben 11. 3uni 1876.

[ge*.] SB übe Im.

[ggej.] Dr. «$enbat$.
Üln ben

TOtnldtr für *anbtt, ©rtwbt uns öffentHd)e wrtitten.

»Üb in ©emäffreit bef §. 2 be« Gnteiguung«'öefebe«

Nn 11. 3uni 1874 cer&ffentlü$t.

Gaffel am 23. September 1875.

K5nfglt$e Wegierung, «Mb., be« 3nnern.

901. Sei ber bleute fffentlid^ betohtten 21. Serien'

23erleofung ber Staat« • Prämien • Unfeine »om 3abje

1855 Hnb bie 25 Serien 4. 129. 154. 252. 308.

331. 360. 454. 461. 625. 688. 595. 820. 860. 982.

1026. 1130. 1140. 1172. 1180. 1223. 1245. 1347.

1452. 1486 grtogen Darben.

Die }u biefen Serien gehörigen 2500 S$ulb©er»

f^reibnngen unb bie für biefelben am 1. Aptil *• 3-

ut Renten Prämien »eiben am 15. unb 17. 3«nuttt

t 3. au«gelooft »erben.

»erlin, ben 15. September 1875.

f>aupt«Ber»altung ber Staatef Bulben
509. «uf Ob.ren beriefet »cm 18. 3Hai b, 3. g'e*

neb,mige3^ hiermit ba« na$folgente$f«be.Aufhebung««

Reglement. Sie b>ben bjetnafib, ba« ©eitere wran*

laffen unb bie jnr Ausführung erforberli^en 4Je»

ftimwungen ju treffen.

öml, ben 12. 3unl 1875.

[gei.] SEBil&elni.

[|gi.]<5omt>b,aufe'n. ®r. j. öulenburg. t. ftamef e

fd^tx ber gtBanie«, br«_3nnftnjtnb btl Ärirgf».

9fttbe>t(ulb.tbnn9<'9t(s((mtttt — Auf ©i unb unb in

Abführung ber §§. 25—27 nnb bei §. 36 be« ®e.

fcfceö Ober bie JWeg«Uiftuugen com 13. 3uni 1873

( 3?ei(b«gefefcblatt Seite 129), lauten t »ie folgt:

$• 85. „3ur »eftbaffung unb (Erhaltung be«

friegfmä eigen "JJferbebebarf« ber Armee finb ade

fferbebefi^r terr flirtet, tbje jum ftrieg«blenft für

tauglia) ertarten Werbe gegen <5rfat bt« »öden

»on Sathoerftanbigen unter ^ugrunteiegung ber

Öriebenepreife enbgfiltig feftiufteüenbfn ©ertye« an

bie Wilitairbeb^rbe ju überladen.

Jöefuit Heroen ftnb nur:

1) ffiitglieber ber regiertnbrn beut[<$en iJamilien;

2) bie ©efanbten frember ÜK4(b,te unb ba« ®t>

fanbtfcbaft«perfonal

;

3) Beamte im Oicict?» - ober Staat«bienfie hin«

ftthMtb. ber jura Dienstgebrauch, foroie Aerjte

unb Jbt"ir..te f}infi$t(i$ ber jur

itjre« Berufe* uotbroenbigen $ferbe;

4) bie $opbalter hinficbtli<h berjenigen ^ferbejabl,

»elive bon ib. nen jnr öeförbenmg ber heften

fontraftmäSig gehalten »erben mufj.

§. 26. Die Sa^wjtfnbigen (§. 25) finb für

leben 8tefenutg«berbanb t ut d> beffen Vertretung

perlobifa) ju roibltn.

Da« Scha|ungei>erfahren fintet unter 8eitung

eine« r.u ber i*«nbe«regierung befteUten ffsmmiffar«

ftatt. Die ftoften trägt ba« ifteia).

Der feftgefteötc ffierti> mirb bem (SiAentb,ümer

au« ben bereiteren ©eftänben ber Äriegetaffe pjot

wrgütet.

$. 27. 3Da« »etfa^ren bejü^ic^ ber Stellung

unb «ueijibung ber ^ferce usirb unter 3ujrnnbe»
legung bev §§. 25 unb 26 oon ben einzelnen $unbe«'
ftaaten geregelt. Uebertretungen ber babei ^infi^tid)

ber Vnmelbung unc Stellung ber $ferbe jur Sor«
mufterung, «Kuperung ober «u«b.ebung getroffene«

Knotbnungen »erben mit einer gklbftrafe bis ju

fQniiig Skiern ^ea^nbet.

§. 36. Äße geHcn»5rtigem ©efefre entgegen«

fteljenben Ceftimmungen finb aufgehoben."

»erben an SteQe oer gkrorbnung oom 24. Oebrnar

1834 bie na$ftel?enben Anordnungen binfi^tliä) ber

prriobifa)en Sormufterungen be« ^ferbebeftanbe« uub

ittefc^affung ber 4i<obilma^ung8'^fcrbe im 9 &nigreic^
Greußen getroffen:

A. Serfa^ren bei ben periobif c^en »ormuftc
rungen be« ^ferbebeftonbe«.

$. 1. 3UT Haltung einer nefcerfia)t fi^er ben

yffrtebeftanb im fcante finben Pen 6 jn 6 3u^en
auf febe«maü^e Anorbnung ber «c-ni li<$en SKiniflerien

be« Äriege« unb be« 3:<ncvn Sor muperungen ber

ffimmtli^en Uferte but($ Sormuflerung«'ffommiffionen

ftatt, beren fflr feben Ärei«*) eine eingefefet »trb.

Die oorgenannten i^inifterien finb bereinigt, bie

»ormnfterungfn über 6 Oabje l>inau« fflr ba« ganje

Staat«gebiet ober fflr einjelne Ib.etle beffelben aufw
Rieben.

Die Cormufterung« • Äommlfpon »irb au« einem

&om tommanbirenben ©eneral ju 6eftimmenb<n Cffijier

unb bem l'anbrat^ gebiloet. früx ben Umfang eine«

9iegieiung«be}irt«, beiie^ungfueiie fflr f<ümmtlid)e jum

SBereicb be« betreffenben Armee- Iforp« gebörenben ÄTeife

eine« «egierungebtjit!« bleibt in ber töegel ein unb

berfelbe Ojfijter in Stb^tfgfeit.

Der 3"i'f^,n8 t>cn ^iwarjten uub S^relbct»

geb^ölfen ju ben ©ormufieruna« • Womraiffionen bebarf

e« nkbt.
"-

•) « ante t tun g. 5ßa« (n bfeftm »eglement bfnfiÄüfd)

b« «Heflifrungcn, »tsttruitas-'jJraftbfntfn, «anbrätbe unb Ärrife

amt«btjhft.

3n bfn <£tabtfrrifen »erbrn blt Runfriontn btr Sanbiitbe

burib blf J5oiijribirfftwtn unb, »o fpld)t nlibt »orfcanbtn finb,

bura) bie «ürgmndfltr »abraenommtn ; in Nr
"

bura) btn Corfti^t b« WitUafr - «ommlftlen.
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$. 2. Der Ober-^räfibent befiimmt in (Sinber»

nehmen mit bem fommanbircnten ©eneral rie Orte
unb lernt ine, an redeten bie ©ormufterungen ob«

gehalten werben.

§ 3. Die Cantvattje haben biefe Orte unb ler«

mine iebe«mal recbtjeitig auf ortsübliche Oetfe jur

ATenntnifj ber $ferbebep&er ju bringen.

DU SDHtglieber ber ITfufierung« • Äcmmifftonen

(§,13) ftnb jur Ib.eUnab.me an ber Bormufterung

eiojulabeu.

$. 4. Otter ^ferbebefife r ift berbflitfyet, ju

biefem lermine feine fSmmtlitben Uferte ju gepeüen

mit Äufcnat?nu:

«. ber geilen unter 3 3abren,
b. ber ßengfte unb

c ber ©tuten, bie enttoeber botbtragenb finb ober

necb nicht länger al« 8 Jage otMefebU boten.

3u beiden gällen iß eine com Orteocrftanbe

ausgefertigte Jßefcbeinigung borjujeigen.

S3on ber «ertfliebtung jur Borfübjung il/rer Uferte

finb aufgenommen:

1) Witgliebev ber regierenben beulten Emilien;

2) bie ©efonbten frember vJKä^te unb ba« öefanbt-

f(baft«perfonal;

3) ©eamte im SRelcb«* ober ©taat«bienfte binfubtlicb

ber jum Dienflgebraucb, fotoie äerjte unb Ihm-
drjte binftet Hieb ber |ur Sudübung tyxet Berufe«

notbaenbigen t'frrbe;

4) bie ^oftbalter binft^tlict beTjenigen Werbest,
»etebe bon ibuen jur ©eförberung ber Soften

Tontraltmäfjig gehalten teerten mufj.

f. 5. Die ©emeinbe« unb bie ©uteoor»
fieber, im SJebinberung«falle Ujre ©tellberireter, ^aien

ftcb ju b«m ©ermufterung« • lermine eir.jufinben unb
in bemfelben ein namentliche Berjeicbnifj ber Bferbe«

befifcer, toerin jugleicb bie fammtluber »orban»

benea Uferte angegeben ift, borjulegen. 5ie finb »er*

pflichtet , ben t'anbratb, barauf aufmerljam ja machen,

»enn ein ^ferbebefifter nicht aöe Bferbe, »elcbe er

beftbV oorgefüfert bat.

f. fi. Die »orgefübrten Uferte finb ortf<baft«toeife

burth bie S}ormufterung«.«ommiffion ju prüfen, unb in

trlegetraucbbare unb in IriegfunBrau^bare iu fa)eiben.

Die friegebrauebbaren Bferbe fütb al« SReitpferbe,

©tangenbferbe unb Borberpferbe ju fenbern.

©ei oerfebiebener «nfiebt über bie Ärteg«brauebbar

feit, fotoie bie 8rt ber SUettoenbung ber Uferte ent« getcSblt.

Die iufammengepeate Ueberfubt über bie «efultote

ber ©ormufterung in ber ^roeinj toirb, nadbbem bor»

unter bie ©atance mit bem ©ebarf an l'tobiimacbung«.

^Jferben gejogen ift, con ben oberen Grebinjial-©eb&rben
an bie URinifter be« Äriege«, be« Onnern unb bei

ginanjen eingereicht.

B. Berfaljren bei ©efebaffung ber WobiL
macbungC'^ferbe,

§. 8. 3m ftalle einer SWobilmacbung ber flrmee

ober einzelner Ibeile berfelben bat j et c ©rooinj ben

in (Demäfjbeit ber ©eflimmungen be« SRobilmatyungf*

©lane« auf fie reparierten ©ebarf an Mobilmachung«.

$ferben in natura ju fteUen.

§. 9. Die erfotberllcbe SB ef (baff enbtit jeber

Kategorie ber jum Mriegetienft nfitfyigen Uferte ergeben

bie in Anlage B. enthaltenen ©eftimmungen. b.

§. 10. Der Ober.^räfibent »ertbeitt im Öin.

—

»ernebmen mit tent femmanbirenben General feben im

(frieren ben ®e[ammtbebarf an imobi(ma(b.nng6'^fertxn

auf bie einjetnen Äreife.

Die »c-n iebem Äreife aufjubringenbe Quote an

SNobilmacbungf.lJferten »irb ben Stanbrätben befannt-

gegeben.

Die i'antr j'tbe oertbeilen bie con ben Areifen ja

ftetlenben Ouoten nat^f SD2a§gabe be« $ferbebcftanbe«.

§.11. S3ei Gintritt einer 3Rcbilmacbung mirb in

jebem ftreife ber gefammte nacb § 4 gefieüungtpflicb'

tige i'f erbeb eftanfc gemuftert; bae erforber(i(be leon*

tingent toirb auflgeboben unb tarirt; ber lapnertb,

toirb au« «eicb«fonbe cergütet.

Dem gemeinfibaftlicben (Srmeffen ber oberen i'rc-

binjlal^Cebörben bleibt öbetlaffen, unter befonberen

SBerbfiltniffen ben gfinatieben ober tbeitoeifen «u#fafl

ber 33iufterung anjuorbnen.

§. 12. Sur «ibaitung ber Wufieruna be«

7ferbeb eftanbe« finb bie ffreife in SKufterungibtjirfe

)n tyeilen, bon benen ieber in ber 9iege( niebt Aber

1200 tyerbe enthalten barf.

Die $llbung ber Wufterungebejhrfe unb bie Oe«
flimmung ber ^ußerungeorte in benfelben erfolgt bureb

ben l'atibratb.

VI« fflufierunggor'e finb fotebe Orte, an melcben

bie «bnabme ber ^ferbe ftattpnben foö (§.23), m
ber iRegel nicht ju rr-abien.

§. 13. Öür jeben 9Rufterung«beiirf toirb burtb

bie Äreie»ertretung eine 3D?ufterung8.Sf ommiffip«

fcheibet ra« militairifdbe SXRitglieb.

§. 7. lieber bas Srgebnig ber Oormuj^e«
,

riing innerhalb be« Äreife« bat bie Äommiffton eine

ji_Ueterftd>t nacb bem anliegenden ©cbema A. unter

ffiegtaffung ber am ©c^tuffe in jüeb^Hben Salance

ouf vufieüeti unb bem 97egierung«'^rÜfibenten einzureichen.

Der Regierung« - $räfment iä|t nacb bem gleichen

Schema, morin ebenfalls bie Balance toegfällt, eine

Uebetftcbt be« ^3ferbebepanbe« bei fammt(idr)en Äreife

be« JBeiirfe« jufammenfletlen, bie bem Ober.f
'

einten lP-

Diefelbe mug au« tm ^ferbefurtbfgen ^erfenen

befteben.

gür jebe« SJiitglieb ber Äommifflon ift ffir ©ebtn-

berung«f&ae ein Stellcci tteter ju beftimmen.

©otorit e« bie Umftfctbe geßatten, bot ber Vantratb

Jeber 9Rufterung»»Äommiffion einen Jbieratjt beiiuerbnen.

§. 14. DUtSdbl her HHtgHeber ber OTufte-

rung«.Äommiffion unb beren ©teDtertreter erfolgt bon

feeb« ju fe<b« 3abren.

Sei bem «uefebriben eine« ^italiebe« »ber SteO»

bertreter« ifl ehte 3?eu»ab.l borjune$men.
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Die Mitglieber ber ftommiffionen unb beren 6teQ«

vertretet finb bureb ben i'anbratb, mittelft §anbfchlag«

ju berpfUa)ten uob bie tarnen berfelben ben (Singe*

feffenen be« betreffenben Bejlrf« befannt \u machen.

<5ine« ber SMitglieber ift m.t ber Leitung (er ©e.

fa)äfte ju betrauen, empfängt bie «uftrfige be« ?anb*

rath« unb forgt unter S?eibülfe ber beiben atiberen jür

btren pünftliche Hue-führung. *
§. 15. Die Mitglieber ber Muflerung««Rom'

miffionen haben aud: in ftrietenSjeiten bie 3Üerpfticb'

tung, ben l'anbrättjctt bei (Ermittelung be« frieg«.

brauchbaren $fertebefianbe« brijuftebeu , unb ben an

fte biefetbalb ergefcenben flufforberungeu nach beftetn

SKiffcn nacbi.ufomtrwn.

§. 1(>. Den Mttgliebern ber 2Sufteiuitg«»Äom.

miffionen »erben, wenn fte folget beanfpiucben, für

«u#übung Üjift Munitionen an Diäten täglich 6 Marl
unb, fofern fie ju reifen haben, gubttoften im S3e.

trage bon 75 $f. pro 9Rei(c Bei Dampf fthiff • unb

Cifenbab,n.SBerbinbungen, fonft aber bon 1J Marl für

bie Melle gewährt.

Die ben Muft<rung«.ffommiffioncn beljuorbnenben

Ibierärjte erbitten Diäten unb ftubrlofien nach ben

gleiten ©äfceu, wir oorftehenb angegeben.

§. 17- Die Mufterung be* Werbebeftaute* b>t

in aflen Muftetunge-bejkfen eine* jeben Hu^ebung««
bejirt« fo frübjeftig ßattjufiiiten, bafj bie i.ur Cor»

ftellung bor bie flu*htbung«.ffommiffion (§. 24) be«

flirittnten $fetbe ju ben für ba« «u«hebung«gefcbäft

feftgefeftten Terminen im «u«bebut«g«ott (§ f 23) ein.

treff'n tonnen.

Unter befonberen Sieihältnlffen faüt bic Mufterung

gemäß §. lt au«.

§,48. ©«fort nach «ingang bei. Mobil.
macbung«befehl«tbeilt ber ?anbratb bem mit Leitung

ber ©eföäfte beauftragten Mitgltebe jeber Mufterung«.

Äommiffien ein Ceqei$nifi ber gu gefteflenbeu Uferte

nact) ben berjjcbiebenen Kategorien mit unb be3eicb.net

bemfelben lag unb ©tunbe ber Mufterung, fowie

lag, ©ttfnbe unb Ort ber Hu«bebung (§. 23),

r
,

©leifhjeitig beauftragt ber frnbrafl} bie ®e«

. tneinbe* unb ©uieoerfteher mit fcbleuniger fcufforberuug

ber $ferbebeftijer jur ©eftellung ihrer f\txtt unter

.
genauer fcngabe be« Orte«, be« läge« unb ber ©tunbe.

. , , Dlf Werfolban bie Oemeinbe* unb ©ufioorfteher,

fowie an bie Mufterung«» Äommiffioneit ju rjcbteflben

Verfügungen fint jbpjn ßanbratb, fa)on im Erlebe« be»

reit tu ballen. Sei Wtngang be« Diebiimacbiitigöbefejli

>Bftnb
fie, je n,ac^.

,
f<b)neUfter Ärt ber löeförberung, eut-

* Weber per Selegramni, (Sifenbabn, »iftafeite ober reiten*

bet»,»©ten iu etpebtren. V . . . ?t
,

r

J

.
5.' 19. 3eber ?ierV^efi|r,T ift luttf erhaltener

Äüfforberung' b«rpfn<htct, ;mne,fä^mtUcl)eiti5fer>e mit

«u«f<ilu{}' ber im §. 4 ttafyr Zeichneten ,u in be«

flimmten 3eit unb an bem beftimmten Orte borju»

Der Cerfauf eine« Uferbe« »or eibalttn<r Oeftet-

lung«.I«ffcrKrung entbinbet nicht bon heften ©eftetlung,

fofern bie «Mieferung an be« neuen <5r»etber nc<$

nia)t erfolgt ift.

Sine Vu«nahme finbet nur ftati, trenn nachwei«(ic^

»er SBerfauf an bie s3?iilitalr.S)ehörbe, an Öfftjiere,

3Kilitair.9er)te ober Beamte, welche fieb Mt fferbe

für ihre Mobilmachung felbft befebaffen müffen, ge«

fchehen ift.

(Ebmfo Hnneu ben jum Dienfl einberufenen Offi«

)teren, üKiHtair« Serben ober .Seamten be« htatri«rn

unb ©eurlaubtenftanbe* fo biet ihrer eigenen Werbe »t>n

ber Ku«hebung }urücfgeiaffen werben,, a(« ihnen bei

etner Mobilm achnng etat«m5fig }u fteden finb.

rpferbebcflfter, welche ihregeftellungÄpflichtigen Uferte

nicht ungefäumt unb ootlfiänbig borfUhren, hoben äuget

ber geglichen ©träfe }u gewärtigen, ba| auf ib)re

Soften eine jwangfweife $>erbeifchaffung berfelben bot»

genommen wirb.

§. 20. Der ttanbratb W bie etforberffthen 9n>
orbnnngen )ur Kufrechthaltung ber Orbnung bei bem
Mufterung«gefchäfte ju treffen unb für ©eorberung ber

nöthigen ^olijeimannfchaften (©«barmen, ©chu^män'
ner, ^otiietbiener u. f. ».) jn forgen.

Die (ibemeinbe. unb ®iit«borfteher ftnb berpfu'cbtet,

gleicbfad« bei ber Mufterung ju erfcheinen, um bie

boßftänbige ©epeüung bet Uferte ja überwachen nnb
ber Äommiffion bie fehlenben ju bejeichnen.

§. 21. Die Mufterungf.HommifHon hat

an bem }ur Mufterung bepimmten läge auf , bem
@ammelptaUe be« 33ejirf« pünttlich ju erfebeinof unb
naa) «nleituiTg ter Anlage B. eine forgfältige Prüfung
ber geftellten ^ferbe unb Ku«fonberung ber' frieg«-

brauchbaren borjunehmen. lieber färnrntlicfre frieg«'

brauchbaren Uferte ift ein National nach Knfage C. c.— bei mehrtägiger Mufterung für |eben Ittg ein be«

—

fonbere« — ju fertigen.

Hu« bemfetben t>at bie flommiffion ba« «Toutingent

be« Seiirf« unb an|erbem auf je 3 ^ferbe bei Jpm«
• tingentr ein bierte« al« 3ufct)tag aue^uwählen. Die
au«gewät?lten $ferbe ftnb m bem National fpetieO ju

beieichnen, unb ift le|terr« f cf ort bem Sanbran jnju«

fteÖen. " •«

Die on«gewählten ^ferbe ftnb bon ben Heftern
beiieb,uttg«weife beren Beauftragten ter Ku«hebung«-
ftommiffton an bem (nan) §. 18 unb 19) bom äanb*

tath beftimm'ten >tage borjüfühten.

Der Ober. fJräflbent fattn im öirroernehtnen mit
"
biraf tommanbirenben «Senetal anortnen, ba(; ein ii^ljcret

3nf$lag ausgewählt, ober bog äffe fnegAraucbbaren
Ererbe fämmtlichet ober einzelner ftategorien (iHcit-,

©tinaen. önb Corberpferbe) ber «u«hebung«.ÄommlffiDn
to^ußb,ren ftob.

. ,
. .

.

Üüt nicht ausgewählten bejiehung«weife nicht frieg«'

brauchbaren t b c werben gleid) nach ta Muflerunj
in ihre $timaty enflaffen:

<Stwa niebt «fteflte f] erbe finb nad) bem Crmeffen

be« leüenben Witglirte« fofort herbefyufcboffen,' nnb ift

bie Beftrafung ber Veffycr ju beranlaffen.

§. 22. Da« leitenbe IHitglieb bet Mufte»
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rutij}«'4?ctnmi|fien bat bem Sanbratb, nad) <§ä)lu§ tcr

Wnfltrung fogCfi(^ Über ben ^crtauf berfelben 33eria)t

Bür bie «ue^ebung anb «bnafcme
ber ju geftellenben fferbe biltet jeber *rei« ber Wegel

nad) einen Suetjebiingebe^rT.

«u«naI)m<<io£i|£ [rinnen ftteife, »am tevcn räum-

liebe Hu? tebntmg unb bie ow be« ju ftetlrnb«? Kon-
tingent« an Uferten e« jmecrmSfjig erfcbeinen laffen,

burd) ben Ober'fräfttenten im öinoetnejjjmen mit bem
loramanbirenten (&™tx*l in ober »ebjere

, Der ObepfrSflbent beftinunt f<4on im Stieben,

im Qinoernetymen mit bem tirnimanbirenben ©eneral,

an »et^en Orten bie IMljebung unt «bnaljine für

jeten IMbebungtbevrt ftattfinbet, unb an »ela)em

IVobilmacbungnage biefeite beginnt.

§. 24. 8flr febcn *u«bebung«oejitl wirb eine

fcu«l)ebung««flommif fion gebilbet.

Diefelbe befielt auf:

1) bem Canbratb, ober beffen ge(e|(id)em ©er»

tretet alt (Jicil Ucmniiffariu«,

2) einem com fommantirenben 0'eueral \u er«

ntnnenben OffUier at« WUitair'ffommiffariu«,

bem ein jmeiter Offijler beigegeben »erben fann.

©enn ein ffrei« in meiere 8u«lfebungflbejirfe ge

fyllt ift (§. 23), fo beflimmt ber «egtcrunga.^rafibent

tiiffariu« für ieben

ferneren «u«&«bung«be|irf.

jcfion im ^rieben ben Gioil-Äommt

3ujutljeilen finb ber tdi«&ebun,i«'flominiffion:

1) ein militairifcbetfeit« ju fommanblrenber üfci-

arjt ober oom ?anbrat{| jujuiieljenber SDjier*

arjt unb

2) btei bon ber Ärei«t>erlretung bon feeb« ju

feeb« Östren ju »äblenbe laratoren.

§.25. 3U I«fatoren muffen fachjxrftänbige

unb uubefd)oltene V«tfonen, »ela)e ba« tolle Vertrauen

ber Cingefeffeneu befi|en, gemalt »erben. Dlefetben

D ftnb narfj bem al« Hnlage D. beigefügten „(5tte«fdr-—tanto" buro) ben Sanbratlj ober beffen Vertreter »or

Beginn be« «bfcbä*ung«.®efa)ä7te« ju oereibigen, unb

ift beglaubigte «bfa>rift ber barüber auftunebmenben

Berbanblung bem Nationale beijufugen.

hieben ben brei laratoren »erben tut GJteQoer*

tretet für tieft Iben geaäblt, »etebe ber V*ontr«ttj im

'PetatfiSfiH einberuft unb ceteibigt.

Die Üaxateren, beren ©tefioertreter, fo»ie bie

ebentnttt jujiyie^tnteu ZbirrSrjte erbitten Diäten unb

ftubrloften gemäß S. 16.

(für bie »anbrälljlicben ©üreauge&ülfen, »ela)e aujjer»

V>(6 be« ffrei«orte# bei ber Wufterung unb ftueib-ebung

mittrirten, bürfen Diäten mit 4 Warf pro Zag unb

Weifefoften mit 2 War! pxt Weile (iqnibirt »erben.

tn j
§^26- Die bon ben StuftetMng« '.Sommifftonen

'

on«ge»5b,Uen, b ejt etjungötuctfe fäTr.mtlicbc von benfeften

£at eine Wuftetung ni<jt>t ftqttgefunben "tg. 11),

fo »etbrn fämmtlicbe gefteüungf pfticfyigeu ^fetbe (8^. 4
unb 19) ber «uSbebung«' ffemmifften beroefübtt.

Die aie (ti<gebraua>bar oncttannlen ftferbe finb

in ein National nac^ %n(age X*. (§. 21V einjutragen

unb naa) ben t>crfa)iebenen Äategcrien getrennt auf«

jufteflen.

Die ni$t friegfbraud?barcn finb fbfÄttjtt enffoffen.

Ueber bie iRriegObrau^barfeit unb bie tfrt ber ver»
ttenbung Ifat ber v

I>iititair. Äctnmiffar )u entfätiben

unb feine ©rünbe hierfür auf ffiuhfn) Um Citri'

ffommiffar anjugeben.

Dal (eitenbe ober im 8erl)inbeTtttig«fau'e ein an«

bere« Witglieb ber Wufterung«»fromnrrffioM\

—
fofern nio)t bie Wuflerung ncei? u\ibrenb bei 9u6b>
bungegefet/äftr« fottbauett, uob iebenfad« iia& ^eenbi«

gttng berfeiben, be}ieb)ung*meife bei beren flirtfall —
bei ber Huetjebung ber Uferte be« WuflerungOTfjrrf«

)>erf3n1in) gtgen»Srtig )U fein. Taffelbe tjat babei be>

{entere barauf ju ad>ten, bog ffimmtli$e an#ge»ät)Uen

Uferte boraefiib,rt »erben unb erforberlicb> Jaüel We
t'erbeifc^affung btr feb,lenben }u oeranlaffen.

§. 27. VuS ben als frieglbraue^bar emerftninten

tJferben ift ba« auf ben *ue%punnibejirl faOeibe

Kontingent, feroie 3 pGt. 3ufo)(ag ate Keferbe aul*

gu»5b.(en. *

Die a u • g e» 3 f? 1 1 e n $ferbe »erben ih Vitt 9Jotional

naa) Anlage C (§. 2l), bie «eferoetfetbe in ettt be«

fonbere« National eingetragen, unb fommen fä*mtnHlo)

jur «bfcb,ä(}una.

Die auScr ben au?ge»5b,lten unb'jnr freV«T»e

ftimmten etwa noa> toorljanbenen trieglbtatralba'ren

Werbe »erben in ten ben ber Wufterung«.Äommiffton

eingereihten Nationalen («. 211 befonber« Wr|tia>«et

$at eine Wufterüng nio)t irattgefunb«ttV
L
fo Wrb

über tiefe fferbe g(eia)faU< ein National nac$ «nlage

C angefertigt.

Di« af« 9ttfert>e auege»a^lten fferbe werten in»

beffen jonftefft nia)f abgenommen, f entern nur >en
ten »efieern auf brei fBot^en, »om £og> bern«bn«lnne

bei Kontingent« ari ßereebmt, bhspöttlber gehalten.

§. 28. SBet tet ÄbfifiSftung, bie non bemCi«il'

«ommiffariuf gelrttet ttirt, ip
r
ttirr'lift fDerlb ber

Vferbe in 8e»5b.nlr^en 9rtebetrtjeiten '1ni «ugt ju

faffen unb ton bet ^retefteigerung in 3oige ber ein«

getretenen Wobilmao>ung abrnfe^en.

3eber tajeatw gtetit bor ber «u«b>bung««icommlf«

fion befonbere feine lore an, »eta)e in bie letreffenbe

Äolonne be« Katlonal« C (§. 27) ernjnrrogen ift

Hat tiefen btei Staren toirb bet Durayfönftt ge»

jogen unb bem (Rgerrtlfümer fefort WantH gemaa)t,

»ätjrenb bie eihjelnen Zaren gebeim bTeilen. tMefer

Durtb,f4nltt bilbet We be» »efiftern ber fferbe naa)

erfolgter Abnahme \u ^abfenbe Zarfumme.
is?inb fferbe abjufcb;äeen » ®e l4>« «inem laratcr

geböten, fo &at birrfefte fld> b«r «bfc^fifjung jn ent«

Balten, ©tatt feinet tritt einer ber gewfiblten «tefl«

Digitized by Google



242

§. 29f ©ei ber «bnabme muffen bie Vferbe be« ©eurlaiiblenftanbe« ober ber Ghrfatjreferbe I. jJlaffe

Ceiten« be» ©gentyümer« oetfc^ea fein mit: »orpfeben. iflötljigetifallfl ift ber SWilitair-Äommiffar

jpalfjer, ertnäebtigt, ricppelfübrer ja mieten, unb tjat er tjierp

or „ Irenfe, bie IHittoirtung ber betteffenben l'ar.brätb,e rerfctjeitig

-v'tti' .
.pÄ&mGinimb in «nfprucb. p nehmen. Die £abl bet SttonJport-

t£u , fjr pfem fcufbefäjlag. SNannfcbaften ift bana* p beiecbnen, ba| auf 1 SRann
Dtefe ^tütfc ßnb in ber Ja« mitenlb.alUn. etwa 3 $ferbe fommen.

«ia pr fdroiltc^cxi förwJjwte ber Uferte baten bie Der 2J2ilitair.*ommiffar bat bie Uferte ben Iran«.

83eft&et ober beren Ceauftragte bie Werbe ju beauf. Wortführern orbnung«mafjig p überütfifen, unb toerben

fidlen unb auf eigene Hofau p »erpflegen. Ucan »om .ßeitpuntt ber förmlichen ?lbnabme an bie Uferte
bie SBefi|tr ben in biefem $arogiapljeu tynen aufer« militairifijerfeit« oetpflegt.

(rgten Verpflichtungen niebt genügen, fo werben bie Matt) SWafcgabe ber bereit« im grieben aufgefüllten

babura) enrftetjrnben Äcfien tynen bei ttuepbjung ber ^rf±- unb gabjr *Za»leau0 »erben bie Ererbe nad)

$arfumme in Vbpg gebraut. ben SJtobilmacbung«orten ber £ruppen tranfporttrt.

• Da« bieferbalb StferberHcbe bat ber (Sibil flow. Die gemietbeten Äoppelfübrer erhalten red^renb

uuijar p beranlaffrn. H«r Dienfle, fowie auf bein 9iüdmatf(^ nacb ber

§. 30. ©eilten Vefitjer au«gebobeucr ^ferbe fceimatb bie otUüblicben ?öbne, fou>;e freie« Quartier

toünfaen, an bereit Stelle anbere tien^tau^licbe Werbe «nb Verpflegung nad? ben barüber befteljfnben Veftim-

p fteßen, fo («nn bjrrauf ia fludno^mefäUen bon ber mungen auf fteften be« SRilitairfonb«.

«n*l>ebungS.Jicminiffton eingegangen »erben, nenn fo- Da« ®eneral.«oinmanbo bat ferner fitber p {teilen,

fort an Ort unb ©teile bie pm (Srfafc beftimmten *a& bie 2rao«portfübjer rechtzeitig bie erforbetlicben

Werbe borgefübrt treiben.
s
J)tatfcbrouteu, <£ifnibabn.Wcqaifition«fcbeine, fotoie

§. 31. Kwt erfolgter «bfebfibung fiubet bie lieber- Vianquet« p Quartierbefcbelnigungeu unb Quittungen

na^me ber ^ferbe bur^ ben 'Diilitair'jlommiffar ftatt. über Natural • Vei pflegung, Vorfpann unb ftoura^e,

hierauf wirb jebem Werbe bie Stummer be« Armee« lebtere nacb bem für alle Gattungen ber Werbe gleiten

Scrp« unter ber WMßt an ber linten ©eite bea $alfe« 9tatiolrlfo| oon &O0O ©ramm $>afer, 1500 Itframm

eingebraunt unb baffelbe mit einer fogenanntett Warnen« $eu unb 1750 ©ramm ©trob pro lag, erhalten,

tafel berfeben, auf ber bie Kummer, bie Veflimmung Von bem 2Nilitair«icommiffar empfangen bie Tran*-

(Sruppent&eil), fowie ber Diame be« Äreife« angegeben ift. t>ortfübrer Nationale, toelcbe, über bie für jeben 3Cruj>*

§. 32. 3n benjenigen Äreifen, Do auf «noibuuna, pentbeil beftimmten Werbe gefonbert, nad) Anlage C
ber oberen ^rootejiol. S9eb,örben galjr jeuge unb öe» (§• 21) aufpftellea, bon bem l'iilitair « Äommiffar p
flirre ntbft ^ube^dr angefauft merben follen, finbet bolljieljen unb oon bem IranCportfü^rer an ben 2xup.
bmn Xbfc&äiuna unb «bnagme in ber Dtegel im ttn* pentb,eii auepbanbigen finb.

föiug an biefeutge ber SWobilmacbung«. ^ferbe ftatt. Da« ©eneral • «ommanbo l?ot enblicb, Hnorbnung
Da« «erfahren ba&ei ift bem für «u«b]ebutig ber iu treffen, imoietoeit ber 2Hilitair*Äommiffar mit einem

^ferbe feftgefefeten analog. *orfo)u6 für unt>orb,crgefel)ene *u«Aaben pt>erfeb.en Ift.

©ooelt angängig, ftnb bie ^ugpferte p^leic^ mit §• 34. ^atb, (Srlebigung be« «uöb,ebung«-®e-

ben gairjeugen unb <Kefo)irren abpnebmen, inbem föäftet toerben bie in bem National ber abgenommenen
^ierp ber ftommiffion bie bollftSnbigen Oefpanne bor* W"be (§ 2ä) eingettagenen £axen fummirt unb toirb

geführt »»erben, «n bie 3ufammenftellung bei öefpaune folgenbe« tltteft barin eingetragen:

ift tt< ftommiffion nut)t gebunben unb taun aua) tjin« »Dafj na* Onb,a(t bt« borfteb,enbeH Nationale

ria>tlta> ber Qualität, be« «Iter« unb ber ©rö&e ber cie «np^l oon

^ugpferbe infofem »on ben ißeftimmuugen ber «nlage B gefa)rieben

abtoeidjeu, a(« e« ^auptfäcbttd) barauf anfommt, ftarte $ferben mit

«Jugpferbe au«pu>fib,len. Die abgenommenen $ferbe einet ©efammttafe bon 3)tar!

toerben in ein Nationale na« Snlage C eingetragen. getrieben ... SHart
B. Inlage K enthält bie Veftimmungen über »efäaf* ridjtlg abgeliefert toorben ift, befebeinigt

fentjett ber qu. ?!ab,rieuge unb @efd)irre, fotoie über i^ 1 ' mtl Datum)
ba« p einem ©efpann erforberlidje 3ubeb.8r. 92ad> Die «u«b,ebunA«.«ommiffion.

F. «nlage F ift bie Starber^oublung aufpneb,meu. (Unterftbriften.)

§. 33. Da« ©eneral-Äommanbo tjat fd)on im Die laut beiliegenber »er^anbluug beretbigten

^rieben SJorforge p treffen, baß pm ^eitpunft ber Staratoren.

förmlichen «bnabme ber au«geb.obenen Uferte »on ben (llnterfcbriften.)

Iruppen p ftellenbe Iransport-Äommanbo« in ®ai mii b"fer iBefcljeiiiigung »erfeljene National
ben «u«b,ebung«orten eintreffen. Someit blefe Äom. 'fl *cm Cibit-Äommiffar al« »elag ber eiqitlbarion

manbo« bon ben Struppen nid)t in t)inreta)enber 3at)l ut" ren 2 ^rsrei« ber abgenommenen $fcrbe beip-
gegeben toerben fonnen, b,at ba« ©eneral • Äommanbo fu8en - — <5igentb,ümer ber abgenommenen ^ferbe

fo)on im »rieben bie Einberufung bon a»annfd)aften erhalten ron bem <5ibil.»c;nmlffar über bie it?utn p.
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ftefcnben lojjumuun AneTtenntuiffe naö) rem fjormu.

3n -gleitier Sßeife erfolgt auct tie ©ummirung
ber 2aien, rotlf e in bem Vrr^ifntB ber angetauften

gabrieuge unb ©eftbirre nebft 3ubeb> (§. 32) ein.

getrogen finb, unb ble Auefteöung eine» «tiefte« bier.

über, ba« bern 33erjctc^ntB ata yiquibationsbelag bei*

jungen .ift.

§. 35. Der <5ibit . ffcmmiffar fenbet bie 8lquU
bation über bie abgenommenen Vferce, ferner bie wn
ibm bereinigten Öiquibotionen über bie ju jaqlenben

Diäten unb Meifefofien (§. 16 unt> 2b), fernte über

fonft ettoa entftanbene SRebentoften nebft ben bejügiifen

Velägen naa) Veenbigung be« Äue&ebung« • ®efa)a"ft«

f^trften« binnen 8 lagen an bie Regierungen.

8e|tere flellen bie Äoften feft unb erteilen *n=

werfmtg an jWe »entglitten »äffen jur corf^ußweitTn

Kaihina be* stfetraae für fteebnuna ter öäeneral«

ffrieg«taffe.
i

Die Au«jal>lung an bie Gigenttjüraer ber abgenom«

menen Vferbe erfolgt gegen Ablieferung ber Anerfennt«

niffe unb OnUtungflleiftana,.

Die fätnintlifen feft.-.cfteUtcn i'iquibationen »erben

temnScbjt bort ben ^Regierungen an bat ffrieA«.3J?ini«

fterium (Abteilung für ba« Wemonteroefen) eingefanbt,

njridjeö naf Prüfung berfetben Anmeifung \ax (Srftat-

tung ber Veträgc au« ben bereiteren ÜRitleln ber

©eneral.flrieg«faffe erteilt.

(Stoaige, mäircenb ber SDiobilmafung erforberlife

VorffÜffe werten ben Regierung« - ßauptfaffen auf

be«fallfige Wequifition bou ber ©eneral.ftrieg«lane ge.

leifiet.

§. 36- ©runbfäfclitb ift jeb« Au«ijebung«'ftommif.

fion oetpfliftet, bic auf ben Au>b,ebung«bejirf repar»

rlrten ^ferbe »irtlicb aufjubringen.
Von Störungen unb ©totfungtn N« Au%bung«.

©effäft«, fotoeit fie nift bura) Änorbnungen ber

Aufcfjebun,}«» ftomniifficn befeitigt merben tonnen, ift

bem ©entral.ftommanto unb tem Ober.Vräfibenten

telegrapbjffe Reibung ju erftatten.

©otlte miber örttarten ber 5ü0 eintreten, bafj bie

Au«ljebung{.ffotnmiffton au« b<n iljr burf bie SWufte*

rung«< ffommiffion jugefanbten $ferben ba« oon bem
ffreife ju fteflenbe Kontingent an lrieg«braua)baren

Vferben nict/t colljäljlig aufbringen (auu, fo ift von

bem 8anbratlj, fobaib fieb, biefe« überfein (äjjt, fofort

bie Vorführung ber erforberlia>en {Jatjl nof al« frieg«.

brauchbar bejeifneter, aber ol« über^Ug oon ben

3Rufterung«.ffomtniffiouen in bie $eimatb, entlaffener

$ferbe, auf ©runb ber Kationatliften be« §. 21 (An.

läge C), anjuorbuen. Sollte ftcb, auf au« btefen

Uferten ber SBetaxf nict>t aufbringen laffen, fo ift bie«

fofort unttr Angabe ber febjenben 3ab,l unb ©attung
bem Ober« ^rfifibenten uub bem ®eneral.«ommanto
ju melben.

Der Ober'^räftbent im (Sinoerneb.meu mit bem
tommanbirenben ©eneral teraniagt bie fofortige ©e<

fteQung be« lu«fall« auf anbtren ffreifen ber $tot>iaj.

Der «u«b>bung«'«ommiffl»n fte^t e« frei, ^er6ei

erforber(ia)en $aQ« bie Vorführung f5mmtlia>er
noa) torb,anbenen Uferte anjuorbrten. »*

Die Veenbigung be« flu«^ebung«*©cfa>Aft« ift bon
ber lu«bebung««ffommiffion an bie oberen ^robinjtat*

»eb;örben mit bem ^injufügen melben, »ietirf

friegebrau^bare Uferbe ber terfa>iebe

noa> in bem süejirf oorb>nben finb.

,. §. 37. ©ofern bie auegebobenen ^fetbe ein

«reife« wegen naa>tr3giia) ertatntfr UntaugU
teit eine! Stb.eiie« bleiben ba« ffo«tinÄ «rrt nia^t betfr

fo finb juud^ft bie 3 f><St. ^ufcbia
;
^eMnjujit^en ufb

bei bereit Unjnlängliibfeit bie übrigen Bereit« ooa brr
«u»b,ebung«.Äommiffion a(«frieg«bramttar anerfannttn

IJfetbe (§§. 26 nnb 27).

i «oute audf b,ierbuTa> bo« boUft^nbige ffontingent

an Trlegabrau^bären ^Sferbeti nTä^r eneic^t merben, fo

fmb fdmmtlia)« bo» b«n »ufterung«»ffcmmifiionen
al« frieg«braua)bar bqeia)neten unb nid^t jur

üu«bebuttg borgefteUt genefenen Uferte bei ffreife«

auf ®runc be« ^Rational« (§. 21) birett an ben tut«
b/ebungeott ju beorbern.

pr ben Jati
,

raj bie Hu«b>bung«<ffommiffiott
bereit« «d«einanbergegangen fein foUte, nimmt ber

Vanbratb; refp. befftn Steiloertrctet.aflein unter 3u*
jieb,ung eint« Stbjerarjte« unb ber brei 5Earatoren eine

%aa)rebificn unb «bfebitung naa> 3Nafcgab* tot bot«
ÜEhenb biefcrqalb gegebenen Veftimmmigeii bor unb
forgt für Vemifiuug »nb «blieferung an bie Xrupben»
tb;efle.

§. 3«. SM 5rUbign»g be« «u«b.ebunfl«.©ef(baft«

bat ber l'anbratb, bem Regierung« > fräfibenten über
ben Verlauf be« ganjen ©efa)4ft« fofort $eriä)t
iu erftatten unb bemfelben eine Uebrrflty nac^ %a*
Tage n. beijufügen.

• JS:
Die :)i egierunge

- ^räf ibeut en fuUtn biefe Ueberfia)teu
lrei«n>eife iufamm;n unb überreifen biefeiben nebft

entfpreebenbem Veria)te bem Olrr^rdfibenten.

§. 39. Die erforberli^en Dtnd for«n(are jn
ben naa) §. 18 borratb,ig ju b.a(tenben Verfügungen,
ben Nationalen (Anlage C), (iribe«formnlate («n-
läge ».), Verjeicbniffe («nlage F.), «nerfenntniffe

(«ulage G.) unb Uebetfiften über ba« «ürtbebang*.

©efa>äft (Anlage II.) baben bie üouiglitben Regierungen

für $Re$nuag te« Wi(itair»(Stat« anfertigen ,<u laffen

unb fa>on im ^rieben ben Uaubriib^n in geaügenbec
Anjabl ju übermacben. Die iiiiauibarionen Aber bie

Veftbaffunge-foften qu. Formulare finb cor ben Sie*

gierungen aufstellen unb an bie belreffenben Jnten-
banturen jur Anmeifung ju Uberfenben.

Öür Vereitb^iUung ber Vlanqnet« p ben üWarfa).

reuten unb tRequifition«ffeinen, fomie ber ben Iran«,
portfüljrern ju beb,änbigenben Quittung« - prmulare
über Natural. Verpflegung, Vorfpann nnb 9»nroge,
Quartier. Veffeinipngen, ferner für Veja>affang nnb
Vereit&altung boa «oppeljeug, Vferbemoafen, iHfi&nen.

tafein unb ^fetbe- Vrenneifen forgt bie

«eb&rbe.
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ä?erftebente« Reglement Dirb hiermit jur

Qfoffef, ben Ii September 1875.

gnlagf A. (|M |. 7 >

meinen Äfnntrtijj gebraut
«Singlidje Regierung, «btb- res dnaop.,

.1

Ueberf idM ber im ÄTeife öejirf bei ter periobift^cn «oimufleiung

im JJabre 18 . . »orbanbenen trieg«braua)baren Uferte unb «Jergteicbung mit bem Wefuttate ber

pro 18 . ftattgefrabten %ormufteruna. ~_— X

«reife«.

tu
eumma

jafyl ber

Werbe
mit Bue-
ÜfcluÜ Sa
im 1 tti

JReqlfmenr*

bfjticbntUn

T
Waa> ber «ormuftf.

rung pro 18 . .

Waren

frieaflfcraucfybare

Uferte rerbanben.

= 2 5|Si

3>(trbt.

s£ei ber Senmifte
nmg im (aufenben

Oa^re waren
Irieg«braucbbare

Uferte wrbanben

n.

(Reifet

t>f*rbt.
i

|

i"Ttel**
te Iii) ri

9>frrbe.

Weniger

25

9»ff rbf.

öemer*

hingen.

nah«
.•-•Ii

r ts

i"".r:

,

-
: J .1»

3« !RoMfma$iinct«fafl tat ber «rmtt'l£prp*-

»tutrf fttfltn unb l»ar:
für ba» rate Slrmee-Horp«

für ba« »tt «rmte-tterp»
laju 33J 3
" SurnmaT I - I - I - I

-

KSfSfl&JT ?r.
: :H =H- I

i
> 'jIj"»i. ivi y 1:*m . '

'»

»»'W » (|» »• *>
.1 • '©efUmmBriflen ü6er bie »ef*affen^«U ber 9Hobi(raa^ang«'^f«be.

3n «nfebung bei Uferte, tt>eld?< im falle einer SDJobilmoAuna befetafft trerbfti, wirb golgenbe« fcftgefr&t:

1) Mraf per. Werbe fallen nic^t untr* 1 Meter 66 Öentlmeter,

2) Werte für ble übrige »ataDetie *nb reitenbe «rtiflerie, fomie Keitpferbe fiberbanpt nld>t unter

1 Wete* 67 Centimeter,

») «rtiflerie. unb 5Erain.@tangenpferbe nic^t unter 1 SReter 62 Zentimeter,

4) «rtiüerle. unb tram.Corberpferte nicbt unter 1 Weier 57 Zentimeter

grof fein.

mit fiknn aua> nßtbtgenfalM jum Ibril Uferte ton niebrigerem SHaejj al« bal angegebene angenommen »erben

tonnen i f» Hrf bot» bjetbei In ber «egel riiä>t unter 1 3J?eter 55 Zentimeter perabgegangen ©erben. Dem
«Ufr naa) finb W«be jwifeben 6 unb 14 Qaipen am geeignetften für ben ffrieg«bienft.

J^ngfte, ttagenbe ©tuten unb 91?ütter '%tuttn, bie unter 3 SRonate alte Sorten narren, alle mit flaupt«

»;rn, ffrartlbeiten ober fonfttgen num X'tcnft ter ftataflerie untauglich macbenben hangeln, als b. IMinb*

, ©parHb,«ntittg. febab^aften J)ufen (al# Coli« ober ^»onsbuf» ©teinaallen, ßbmltuft oter t^fpoH"1/

®trob,ltre&» u. f. ».) behafteten f\ttt>i »erben' nf^t genommen, einauige jn föagtnpferben nur, toenn ber ©et»

(oft be» «ufle« Pen fiufjerer Cerie^ung urlb nietet von innerer Aranf^eit b^b1^
Ernten merben ale tragenb eräebjet, Denn bie* entmeber fe^on burd) flugtnfcbein befunbet, orer Denn burdb

einen Xfctffäetn in beglaubigter fifornt nacb,geDiefen wirb, bog fcie ©tute nad> meljrfacben »erfueben ben ftengft

nio>t mebr angenommen bat. '

'

8ei ber VntttMn)! ber ^ferbe ift im Allgemeinen ber (Srunbfa^ )u beachten, bag erftere bem te^fi^tigten

tau* »öglicbfl errtfprecbeo milffen, unb bafj niebann ein ober ber anbete unwefentlia)« Jeb,ler, btr nnret

rrn Umftänben bie «nnabme eines Uferte« an»fcbtiegen Dfirre, (einen @runb jur ü-jrütffleHung geben tann.

•Sei ber id $«fge L'Qribtieferung ft.utflffuttbrt;£ti ^an^itviifn Q^eftellung tjaftet ber lefte IBeft&er nutt für

bal ©erbanbenfein berjenlgen Cigenfelften behn ^ferbe, 'btren ^e^lert naa) een ?anbe€gefe^cn bei freiwilligem

»erfanf ein Wixfgangigmaeben be« (»anbei« ober eine SRegreg^fltcbt bee Verfouf er« begrftnbet.

6t ift baber bie tfiacrgabe eine« jDana«Deife angerauften ^ferbe« unb bie tRfldforberung be« ge^abUen

Starprtife« nic^t flattbaft ,
nun) Denn tnncrbatb beftinimter Triften (ine ber nacb ben ^anbe«gefeten fonft ben

l^ücfgang be« ffaufee bebtngenben «Trantbeiten nacb^mseifen ift.

©ei fre<b4i»igeni «ntanf Meiben inbeffeu bie gefefclid)en »eftimmungen ber ©etoä^rleiftung in ffraft.
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C Qu |j. 21, 26, 27, 28, 3?, 36, 37,)

Rationale ber alt frie8«brauebbar anerfamiten nnb abgehobenen«) Wobilmad)ung« . Uferbe ou« beut

«reife gKuftcrung«be}irl . . . . . . . ....
•) L On ben Blonqueti für bie SRufterunge . Äommlffiönen foflen bie ©orte „unb aufgehobenen" fort

8. 3» ben für bie Irobportfübrer beftimmten Nationalen (§. 33) tfl bie Bejeitbnung be« Zuppentbeitl K,
für »elcfren bie Uferte befttmmt finb, bei Ueberfcbrifi bnjufügeiL

3. Die Nationale finb am Gcbiut ton ben

Unterfcbrift unb Datum <u oclMieben.

©obn«

unk

BRb

3Jfc-

ber

OJcfitkd)'

be»

Dftrbr.

Ii mrtfr.

"TT 1 5!
1

3inb ausgehoben

al9

™17~
Xaie fcer abgehobenen

pferbe.
,

titer.

5 2 S
95 (4> »

Öftren

Irutsjrn-

t. 1 3.

t*«$f(bnttt*'

»mag

Oa&r. 9 ferbe.
r»rfi laratot.

4 4 3
un.

Jt
\
«Warf.

Jöemer

rennet, ©etrage unter einer balb»n War! Meinen arrfjer «nfab.
2. Weferwpferbe flnb nicht in b«« National ber

in befonberen Nationalen ju oeqeicbneB.

1. 3n ben für bie 9Rufierung«.JJommiffronen abiubrudeuten »lanquetl lautet bie Ueberftbrift ber Stuhr« 8
„Sinb ausgewählt al«

M

2. 3n ben Nationolen, Deiche ben Iran«portfübr«m ju übergeben finb (J. 33), ift nur bie «ubrit
,,Oinrebfcbnitt«betrag in 3abten'« ber ffolonne 9

nlaa» P. (ju ». 25.)

4tbe«formnlor für bie laratorea ber «ebuf« einer *rme«.9Xobüma$nna »om 8anbt au^ubebenben
Uferte.

3<b (8er- unb 3unane) gelobe na» fettere ju <9ott ben Iflmäcbtigen unb «Otniffenben, bag. uaebtem
ia) jum Zaxator ber jax traee-äRobilmachung »om Sanbe au«jubebenben Uferte beftetU »orben bin, id> bei

tiefem •efa)aft nach ben be»ügll<&«n Uorfebriften unter 3ugrunbelegung ber oor bem (Eintritt ber iVobilmadjuna.

ftattgt^abten {Jriefcenlprelfe unb ohne Wtkffi<bt auf bie in ftolge fcer ^obihnacbuna. eingetretene U«l«|ieigerura

nacb beftem ©iffen, mit «Her Untarterticblett, alfo Mber tum «ortbeil web »um ©eftaben ber Uferte.<figea.

tbümer ober ber ftontgtieben «äffe, abfebäaen werte.

€o mabr mir «ott helfe (6tM«t )e nach ber I

»eliT*

)

(>» *• 32.)

beWmmten ffabneuae unb ÖefAtrreimmun gen über bie »efeboffenbeit ber |n miUtWfcbeu
nebft 3ubebfr.

1) X)ie ftabrjeuae foflen »ferr&brige Sagen fein mit einem Untergeben ton ftarter Äonfrruftion unb
minbeften« 20 Centner Zragfabigfeit, niebt ju lang gebaut» fo baß fte mit tiefer Vaft oon 2 Uferben geigen
»erben tonnen. Die Kater feilen niebt unter 1 Meter unb niebt aber 1,60 TOeter bod>, mit eifarnen »eifen

umgeben fein. Die ©reite ber Seigen fcü niebt unter 6 Zentimeter unb nidjt über 12 Ceutimeter betragen,

«eleilbreite (anbe«ftb(icb,_£)emmfcbub (refp. ^emm»orria)taag) »iafebenfwertb- Die tBagen muffen einen l'attg-

trmigti(bt. 8«
bäum, eine abnehmbar« ©agen-DeUbftl, «ifenw ober ftäblerne «tbfen unb eine bewegliche ^interbrocte bnbeh.

louen tsteuerinten ooer nuyDaitcr von ooppeuem tettt curari |em.

Da» Obergefteü mu| au« einem ©retterfaftea ober aa» 2 Settern ober au« ftarfem, big an ben oberen

Ceitertauui reiebenbera ÄorbgefUtbt b*f»th«n, wrn unb hinten gefcblefTen, mit «briegeln über ben Settern unb
mit einem 6ibtrett refp. Safftft für bett Sahrer Berfebeu fein. Oer innere ttabungtraum feil minbeften«

2,25 «nbif.»ietfT betragen.

2) Die Oef rbir te, nach 8anbe«fitte Änmmt» ober @ielcn««efcbrrre, foflen }roeiffi5nnig, haltbar, in ben

üetertbeUen gefrhmeibig fein, ÄnaRTdnge bon {xmf ober 3ngtetten, Äreujleinen bon $anf, ©anbgnrt ober Seber

Wen. «eienaefcbirTe foflen ^alifoppeln haben. — $alfter mit ftarten, mit 3ügeln begebenen Irenfengebiffrn

jum «inhiebeln, für iebel Uferb eine C>alfttr!ette.

3) 11« 3ubeh8rftü<Je pnb erforberlirb : pro 9efpann: 1 Xtain* (3abt*) ^eitfebe, 5 fBiubeftrirfe,

1 «cb^febmtertichfe, 1 $aaMtieriK, 1 neue tarbatfebe unb 1 Ctrtegel; — pro Uferb: 1 Dedengurt unb
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146

56 em fr Jung. Die JJö^rjteuge, ©efcforre unb bat 3ub«$or baben ben »crftt&wten

in entfpre<ben. — lieber IbnNicbunaen ift bmueg ju feljen, »cur bat Ocfbomt fonft

(icitfgten mititairifcben 3»**e ft«»gnct Ift.

»möge F. (>m » 32.)

4> e r V e t d> n i jj . per für uttlttairif cbc ^rotdt alt taualicb oncttannten unb angefangen Sa&jjenge unb

<5>efä>irre nebft 3ubeb,ör, au« bem Ätcife -HufterungÄbetfr!

öemertunfl. Die ©erjeicbniffe fmb am ©d>lu§ con ten «bnab.rae • ftommtffarien unb lotteren bur<$

SiamemJ-Unterfcbrift unb Totum *u rollten.

p -IS 9 ihm * '* -.

r.

w

I

=3

a

K—
laxe ber abgenommenen

Salj-jeuge unb (^efc^trre

nebft 3utfVov.
ÄJutitfcbnttt»

2. 3.'

3?er* unb ©eb>-

3uname ort

bei unb

Sefifcerö. Ärei«.

4.

3»eC-
fpänmge

mit Cber
flefletl,

Kprieartn,

St&brett

unb
©teuer-
tflttn.

-Sa s £

£££•

a 2 s

BS
1*5 '

8ür

»rieben

i i.;v-

»en«

tbeil.

I 2. 3.

Jarater.

Summa
blfffT

brei

Xaren.

•n 'In
3-6
len.

<-*
| «Kart.

2Bcrii

*; yn ben Wubrifen ju 15 »erben öetrSa,e bon einer Jjalben ÜJiarl unb barüber für eine »oüe 3Äatl geregnet;

Beträge unter einer falben 2Karf bleiben aufcer «nfaft.

«lüaae «. (tu f. jjk)

Wr. beß «u«bebung«.9iatienalß.

Da& ber

«nerfenntnifc.
. . jur Irmee« iWobUmacfjung

Cin : . . $ferb

« ©efölecbt

• Wrct-c Seutüneier

- ««er 3ab.ren

beute abgeliefert t?at, »ofür oemfelben ber Inrtoertb, Mi . . . dB gefc&riebea: . .

gegen Ablieferung biefeß «neTfenntuiffe« unb auf na$ftel)enbe ^Quittung ju jaulen ift,

ben . . ten 18 . .

Der 6ibil.«u«bebunge.Äommiffarin«.
(©tem*fl ber Jtrtflbebörbe.) ...

Quittung.
»erftelfenbe . . . . <M aefo}rie&en 9Barf, foibe leb. au« ber

t . Äaffe ju baar unb richtig erhalten unb quittire hiermit.

. ben . . ten 18 . .

(Unterfdbrtft bei Gmpfängerß.)
Inlafle . Qu ». 38.)_

Ueberftdjt über ba« JHefultat be* SRufterung« . unb «ufb.ebuna«gefcbäftfl Bejflglicb @efteHung ber

ÜJ?obiImad>ung« • $ferbe im

T.

3ab!
ber oon ben
IRufttrunaf'

.ffommifflontn

alt fliege«

brauebbar

br,iefd)neten

JJfetbt.

T K
Son ben nad)

Äolonne 6 ber

3!u«bebun3*'.]tcm<

miffton »orgefübr-

ten 3H«ben finb

»on berfelben all

Wirflfd) Iriegl-

braudjbar bejf (eb-

net »orben.

TT 15:T. 2.

t

eq

«* « ia El .

,r 5 i

!J)ferbe.

3«b«
ber ber

STulbfbunaf-

Jeommifftcn

sorgefübrten

Vferbe.

SJferbe.

in

93f}irten nod)

frfegibraua)«

bare ?Pferbe

eorbanbeit.

Sil
IPferbe.

I

5 iOl g

Iii ß
k ®
»ferbe.

E

i

Dal

Jronrinflent

Ii
8 ©

Z 9
5 s

3>ferbe. »

10.

Äeferct

son 3 g.

II I
1 S
SIS

4
i. ferbf

.

Steiften

an bereit!

befinirl» all

trteai.

brauchbar
be}eicbnrten

| ferben
oorbanben.

I

BC
<3

!

^ferbe.

1
I
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SM. «uf ©mnb bei §. 28 be« SRcflulotic* über

au«bilbung, Prüfung unb «nfteOung für bie unteren

eteüen be« gorfttlenfte« in Serbinbnng mit tem

3NiUtairbtenfie im 3äjer.(5orb« com 8. Qamuct 1873
Verben vegen UebcrfüBung ber anvSrtetliften bei ben

ffön glitten #ea.i orangen ju Danjtg, $ot«bam, granl«

fnrt, ©tettin, SMia, 6tralfunb, Clegnifc, ©d)le«vig,

<5öln unb frier bl« auf ©eitere« neue 9lotirungen

forftberforsung«beted)tigter 3*8« ber Waffe A. L in«

foveit auflgefcljloffen, tat; bei ben genannten Regie,

rangen nur bie Reibungen fetter im (aufenben Jtolenber«

jatyre ben fJorfrberforgung«fd)eln erb^attenben 3Sger

angenommen »erpen PUTjen, rotiere in oem oejirre

Derjenigen ber vorgenannten Sieb orten, bei tue leben fic

fta) melben, jur ijeit bei empfang« be« gorftnerfor«

anng«fd)efn« im ffönigltä)en ftorftbienfte bereit« be*

febäftigt finb.

©egenroärtig ift bagegen bie >fäi ber vlnroärler

febr gering in ber $robing §annocer unb in ben Sie»

gierung«bejirfcn 2Rinben, Wntfberg, Gaffel, ffiie«baben,

Goblena, Dflffeltorf unb «aö)en.

S3orftetjcp . cd bat bie Äflmgl(d)e {Regierung fcbieu.

nigft burd) 3t)r «mMblatt )nr 6ffentliä)en «enntnifc

ju bringen.

SBerlin, ben 13. September 1875.

Der ginonj.aRinifter.

3m auftrage, [gej.J b. $agen.
In b(< Äöniglicbt Regierung )V Caffel.

ÄDirb hiermit oeroffentlid)t.

Gaffel, ben 25. ©eptember 1876.

rtßnigliibc Regierung. ». Hartenberg.

501. Die bem $aupt»agenteu Raufmann 3<?b,n

©d)n eiber in Warburj unter bem 8. 9Jiära 1870
erteilte ©eftattung jur Cermittetung be« 5Eran«p ort?

cen auemanberern burd) bie ©ct)iff«erpebienten 3ob,ann

$e inrieb Wtyp ©d)rBber unb Gom». in Bremen
ift ton bleute ab für bm Umfang be« Diepgen «e-
gierung«bejirl« aud) auf bie Skförberang »on au«van«
berern über Hamburg au«getebnt vorben.

Gaffel, ben 21. ©ebtember 1876.

Äönigllo)e Regierung, abtb.. be« 3nnern.

SOS. Donnerftag ben 13. Octobcr p. Q. finbet }u

©einkaufen eine ©eneraloerfammlung ber SJtitglieber

ber Hanauer ebang. $farrvitventoffe ftatt, vogu bic

felben bjermit eingelaben verten. ©egenftänbe ber

Verätzung finb: Grb^ung ber ©itvenpenftonen unb
bie ©eitrige ber «föitglieber.

$anau, ben 27. ©eptember 1875.

Die Directton ber etang. Pfarrer • SBittoen- unb

«ßaiientaffe.

500. 3$ bringe tyerburd) jur öffentlichen AenntniB,

ba§ bie bon ©einkaufen nad) (Seifelbad) im Äönigreid)

S9ai?ern fübjenbe Uebergangeftrajje für ben »erfeljr

mit übergang«abgabepfitd)tigen ©egenftanben bom lften

October b. 3 an aufgeboben virb.

Gaffet, ben 23. ©eptember 1875.

Der ^rocinjlal. ©teuer. Direetor. ©d)ul«e.

507. Sei r:r am beutigen Zage fiattgebabten

»erloofung finb »on ben abgegebenen ftSMiMen
Obligationen »om Oa^re 1866 |«r ©nlofung beftimmt

n>orben

:

Llttr. A. Wt. 181, 183, 249,— B. . 487, 630, 619,— C. • 787, Tib, 920.

Diele Obligationen Verben hiermit geffinbigt unb
bie 3nbaber t er felben aufgefotbert ,

ffapital mit ben

bi« 31. Januar t. 3. laufenben ^infen gegen Rficf«

gäbe ber ©d)ulb»erfd)teibungen nebft >^in«<?ibfd)nitten

unb Salon« am 1. gebruar !. 3- bei ber ©tabt«

Hmmerel basier in fcmpfang nebmen.

Weftanten pro V« 1870 LIt, B. 9h". 674,
pro V* 1872 Llt. A. 9Jr. 328 LitC. 9ir. 773,
»" »/» 1873 _ A. . 328 — C. . 827,
« »/, 1876 — B. . 442 — C. - 733

unb 791. Harburg, ben 23. ©eptembVr 1876.

Der ©tabratb. tflutoipb-

508. »ei ber am 21ften b. 2W. bnro) ben ©tobt-
ratb; borgenommenen äietloofung ber für ba« laufenbe

3abr einjulöfenpen Partialobligationen be« ftäbtifdben

anleben« oom 1. SKai 1867 im betrage von 30,000 Z fjlr.

finb

oon Li», A. bie 9Jrn. 6 u. 136 4 100 SEbür.,

„ Lit. B. „ „ 83 u. 122 k 50 „
gejogen imb jur töüdjablung auf ben 31. Dejem-
ber b. 3. beftimmt »orben.

Die 3nb^>ber biefer Partialobligationen verben
biercen mit bem Semerten in flenntni| gefegt, ba|
bie Ser}infung nur bi« }um 9tüdjablung«termin ftatt*

finbet unb bie ftüdjabtung burd) bie bjefige Äämmeret-

roffe gegen «üdgabe ber Obligationen unb 3in«coubon«
unb SEalon« erfolgt

«cdenfctm , ben 23. ©ebtember 1676.

Der *üra.erine ift er lern nie.

509. Die Cifte berjenigen ffliiglieber ber Iatbotifd)en

frird)engemeinbe ber ©tabt fiaff ei, u>e(d)e nad) SJiaggabe

be« ©efefce« oom 20. Juni 1875, bie $ermögenteer>

b,ä(tniffe in ben fatbo(ifd)en jtird)engemeinben betreffenb,

jur Ibdlnaljme an ber bemnaa)ft ftattfinbenben SBBati

bet ftird)enbcrfteb/er unb ber @emeinbeoertreter für bie

bjifige fatb.olifd)e Jrird)engemeinbe berechtigt finb, »irb

bem 30. ©ebtember bi« einfdjlieglid) ben 13. Oc<
tcber b. 3. in bem biefigen einaobner'5Dfclte*amt

($oliieibirection«.@ebänbe, Limmer 9ir. 2)

gnr tfinfidjtnabme aufgelegt, toofetbft and) ettoaige Hin:

fprüdje bagegen geltenb )n nad)en finb.

3nbem bie SKitglieber ber tatbclifd)en ftird)enge.

meinte bierton in je cimtnig gefegt Verben, vitb unter

3k}ugnat)me auf ben attitet 1 ber bent ermähnten

©efeße beigefügten iüabkonung }ugteia) autbrüdlid)

barauf aufmerffam gemad)t, bafj nad) ablauf ber cor«

bejeiebneten «uflegungefrift (Sinfbrüctje gegen bie tfifte

nia)t meb.r juläffig finb.

Gaffel, ben 28. ©ebtember 1875.

DeT für bie Leitung ber CJaljl ernannte SBorftanb.
3n beffen fiamen ber Sl<orri(}enbe: ©cbmitt.
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#10. Kobern bie »erwenbung be« &tf<***ffeT« tat

W»M oon bem ©efcr bei bei KrueumWe H*l«n
®tb* an ber Uuterneirfiabter SKi&le babier al«

f<benrecier beeren Ort! beftimmi »erben ift, fo

biet mit bem Än fügen feiert ureb. jur iffastÜcben flennt«

niB gebraut, ba& auf «wob ber §§. 30 trab 81 M
3ifa>ereigefete« oem 80. Wal ». 0. jebe Itt btf

gif$fonge« in biefem Kebier, »rieb;« niebt für jjmede

ber ©ebonung ctere antere gemetanttbige ober »irtb'

fcbaftlicbe B»«<*< MV ber tiiftUttebcb&rbe angeorbnet

unb geftaüet toirb . fo»ie bie Kauranng, ba« SÄäfeen

cen fccfcilf unb ®ra«, bie «uifübrung con €anb,
eteinen, ec&lamm »c bei Weibung einer ©elfftrtfe H«
ju 160 SKatt ober entforecbenr*r $aft unterlagt ift

«äffet, ben 12. Gtptmbn |876.

Der Commiffar für bie «uifübrung bei

8ifcfcerei'@efe«e«.

• 11. Jtvtr brtngen pirnntt jur offfniittoen Kenntnis,

ba| bureb, bie am Uten b. W. in jjranffurt a. Ki.

»er 9lolar unb 3« u
fl
en ftattgebabte äierteofung für

bie rtnirabbreiiigfre Kücfjoblung«rate bei neu ber frü«

lern Iannu«.Crfenbab>«efeU!(baft untern 80. 3«ni
1844 aufijenemmenen 3[ crecenttgen "einleben« oon

600.000 ft tat 24 ©nlbenfu&e fotgenbe Kümmern be-

Ii ftab:

4 1000 JL Kr. 69. 77. 126. 132. 161.

165. 209. 236.

„ B. „ • 600 fl- Kr. 13. 128. 176. 197.231.
264. 268. 270.

„ C. „ 4 850 fL Kr. 14. 24. 33. 36. 77. 118.

166. 238. 370. 380.

ferner für bie bretgefente Kürfjabtang«rate be« unterm

80. 3mü 1862 aufgenommenen 4brecentigen «Rieben«

1,200,000 fl. ©erein«münje, oon »ekbem Obligationen

|um ffiertbe Ben 602,000 fL emittirt »erben flnb,

folgeute Kammern:
Liu A. ©tücf 4 1000 fL 9h. 60. 112. 133.

„ B. „ 4 500 (L «r. 42. 58. 91. 203.

237. 376
befrhnmt »orben finb.

Die (HnOfung ber norftebenb bezeichneten Obli-

gationen beider tnleljen, bei Beleben bie b«jugel»6rigen

3inlceubcn4 mit abgeliefert »erben müffen, ftnbet

«übe December b. 3. bei unferer ftarfetiaffe bter uab
augerbem am 31. December b. 3« bei ber Station«-

raffe ju grantfurt a. SR. mittelft 3abtang ftatt. 3m
gaUe f»fiterer (Sinlöfung »erben 3tafen für bie Seit

1. 3*»nar 1876 ab ntcJjt mebr oergutet

Ce^tte|Iicb tnaeben »ir befannt, bafj nen ben in

ben norbergeljenben 3abren an«geleoflen Obligationen

nod> folgenbe )ur öinjietmng rücfftänbig finb:

1) flu« ber »erloofung com «jabre 1873:

Uft. A. ftr. 208 4 1000 fL

„ B. Kr. 304 k 500 JL
•ei 4>roceutigen «nleben«.

2) Iu* ber Berlocfuug cen 3abw 1874:

«. LH. i, Re. 167 4 AÖO fL

C Kr. 149 4 860 fL

bei 34 »TocenÜÄen «nleben«.

4. Lit. A Kr. 90. 185 k 1000 fL

„ B. Kr. 52 4 600 fl.

be« 4prectntigea Anlebeu«.

©ie« baten, ben 27. «gettember 1876.

ftftnigUfe ISifeababn-Xitrection.
514. 3« ber «nlage tteröffentii<4m »rr uufeie

com beuttaeu Z**t, betreffenb Me

fe Mm 3«*m 1874.

Caffel, ben 25. Ceptember 1876.

«SnigL öeneraLöranboerficbernag«.
Sommiffion.

BIS. ran(ifter Vri»at*«cttrn> Banf. —
Kacb Sorfcbrift te« IrBkl 18 be« tXei$imuajgef«|e«

com 9. 3uti 1873 rufen »ir unfere flmmUicben, auf

£baler»&bmug lautenben Kobm, fetoeit fit niebt febec

einberufen unb bräetubirt finb, bierbareb auf unb
forbern bie 3nbaber foUber Koten, in •emltben be«

§. 22 unfere« Statut« auf, biefetben balbigft jur Sin-

I5fung ober jum Umtaufa) gegen 100-3Rart-Koten bei

""SSnibj, beu^gSTiÄTB.
T)it t)trcction.

Certonal < <T b ronif
Da Sanbratb ©oeb in üüifcenbaufen ift geftorben

unb bie interimiftifibe Cerroaüung be« fcaburt^ txlt>

bigtenSmte« bem itretafecretair San troi in IBi|en>

Raufen übertragen »orben.
Der Materialien- Ver»a(tcr IRerle »u Sollinger-

btttte ift jum ®ert«*«fftftenten bei ber »erginfpection

Slau«tbal unb

ber Oberbergamt«-^Ureau>ftfftftent <9eber )um
Geheimen Kegiftrator bei ber »erg., fürten- unb

&alinen-ttbtbei(ung be« flSmgL Minifierii für $anbel,

@eaerbe unb Sffentlicbe Angelegenheit ernannt »trbeu.

©er braftrfd)e «rjt Dr. © r a n e r ju Oro§enluber

bat feinen »obnflö in ÜRarburg

Der Dr. med. Xaber 99rogger aul Fretter b«t

fid? al« brattiföer tr^t k. in <8roienulber nieber*

gelaffen.

Der «rei«bbbfitu« be« ftreifef ^riftlar Dr. Xbeobor

©iefcter ift in gleitber Cigenfcbaft in ben 6tabtfrei<

Gaffel oerfejt »orben.

C 3nftrticn<-gebübrtn ffit ben

$ierju al« Seilage ber Oeffentlicbe Bnjeiger Kr. 79.

incr gen>&bnlld>tn £rn<fjet(e 15 9tti<b«Pfemrfge. -
unb für f unb 1 eogrn 10 9tria)»pfennfflt.

)

gggW M Jti>nigHn)er Xegitrung.

«afftL - «ebrutft in ber SD at ftnb «««• » u^btuef ttei.

fSr J unb ^ Bogra 5,
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9fntt«blatt
ber tönij) liefen ff* e g i etnug | M Gaffel.

M 42. 9lu4a,t geben Scnnabenfc ben 16. October 1875*

3nbo!t be* 3ieicb**ffiefe&blaite«,

Do« 27. ©tüd be« Wticb«.öefefeblatte«, toelcöe«

an 26. September 1875 ju »ertin au«gegebeu würbe,

enthält unter

9?r. 1084 bie Cerovtnun a, betreff enb tit (Sinfübrung

ber 9*eicb«»äbrung. Vom 22. September 1876; unter

9fr. 1086 bie SBefanntmad/ung, betreffenb bte «ufier»

fur«fefcung ber SHünjen ber Ul^ifc^-lratn&urglfc^en Cu«
rantmäbrung, fomie »erfdjiebener onberer ?anbe«münjen.

«om 21. September 1875; unter

Hr. 1088 bie ©etanntmaebung, betreffenb bie «nfer-

furöfe^ung ber Silber* unb SJronjemünjen ber granten«

roäbiuug. Com 21. September 1875; unb unter

9ir. 1037 bie 93eranntma$nng, betreffenb bie Er-

nennung eine« bevollmächtigten jutn !8unbe«ratb.

Vom 19. September 1875.

Da« 28. Stfid be« 8teicb«.©efe{}blatte«, roel^ee

am 15. October 1875 ju Cerün auflgege&en mürbe,
entbätt unter

SRr. 1088 bie ©erorbnung, betreffenb bie Ginbe*

j bc« Heicbatag«. SBom 18. October 1876.

Snbalt bet «efe4> Sammlung für

Da« 42. ©tfld ber ©efefe« Sammlung, melcbe«

am 29. September 1876 ju Sertin ausgegeben mürbe,

eiitbAlt unter

SRr. 8379 bie Cerorbnung Aber bie «aJflbung ber

8ufficbt«rea)te be« Staat« bei ber Cermögenflbetnwltung

in ben fatbdifeben »ira)engemeinben. ©om 27ften

©eptember 1875; unter

Jlr. 8380 ben Otejejj }mifä)en $reufen unb «nbalt,

betreffenb bie Äegulirung ber ©renj* unb pöbelt«'

bifferenjen betreff« ber »üflen SNarfen Olbtfc unb

bie Jtbniatiä Dreugifeben Staaten.

pftenifc bei uiofjtau, ber möften Karten 8cbter«bagen

unb groger 33rüb' unb ber fogenannten 9Kan«fe(ber

Cebn«Pur, fomie he« Dorfe« «bberobe im $a^ ©om
4. äRärj 1875; unter

9lr. 8381 ben «llerböcbften <5rla& com 19. 3uli

1875, betreffenb bie «ufbebung be« Unlerfucbung«.

«mte in aiiatmebij; unb unter

9ir. 8382 ben « llerböcbften Crrlag tom 2. «ugufl

1875, betreffenb bie (Srmeiterung ber «eo)te ber Surft-

lieb £obeniollernfcb/en ©e&örben.

S8erot6nunaen unb flSefannttnac|>ungm btt (ftnrral* te. TOebörben.

514. eetanntmaa)uR0, btfTtffmb bie Sfujjrrfur«-

fr&ung bei Bennien bei fuMf<b-*araburflifd)f n lurantteabTung

fovfe »erfölebrner anberer Janbtemünjfn. »om 21. €Sep*

ttmbet 1876. - «uf ©runb be« «rtifel« 8 be« VOmjp
gefe|e« bom 9. 3ult 1873 (9?eicb«»©efe$blait ©. 233)

bat, ber ©unbe«ratb bie nacbfolgenben ©efrimmungen

getroffen

:

$. 1. ©om 1. October 1875 an gelten nia?t

ferner al« gefefelicbe« Gablung«m Ittel

:

1) folgenbe SilbeTmflnjen ber "Mbifcb'^amburgifdjen

(Sarantmäbrung , niimltcb : Sübetfifc&e ©pejie«tbaler

(60 ©cbiUinge) (f. g. Oobannietbaler), Dreimarlffüde

(48 ©cbiüinfle) tfübedifeben ©eprägee, 12« ©ajilling«

flüde, 2- ecbiüingftarfe, U ®a)illingftüde (f. g. ferneren
©ebiflinge), ©u)iHirtgftüde (©ecfc«linge), »« ©Willing,
ftücfe (Dretiinge), gfibedifeben

, $amburgtfa)eu ober

2Jfedtenburgifeben , aueb «oftotfer ober ffii«marer ©e*
präge«;

2) bie im JJmolftbaler« nnb bie im ©ierjebntbalerfu|
auegeprägten ßlbernen 1. ©cbiüingftfide (f. g. leichten

Spillinge) 9ÄedTenburgifa)en Gepräge«, bie im 3wßlf»
tbaltrfuf abgeprägten fllbemen balben ©cbttlinge

(6e<b«lrnge) nnb »iertelfa)iainge (Dreifinge) Werten,
burgifeben OeprÄg« unb bie auf «runb ber 3»o5lf.

tbeilung be« @a)i0iug« in ftupfer geprägten Drei«,

3n>(t>, ISineinbalb« unb (Sinpfenntgftäife $f edlen*

burgifeben, «oftoder unb ffii«marer ©epräge«;

3) nacbftebenbe im SJierjtbntbaleifuB au«gepräAten

©ilbermünien Irurbranbenburgifcben unb $reugifa>en

©eptäge«: bie bi« iura Qabre 1810 geprägten J« Ibaler-

ober 16* g®r.« Stüde, bie bi« )um dabre 1768 ge«

prägten 4* unb }• Ibalerftfide , bie bi« \um 3at?re

1785 geprägten Iijaierftüde (f. g. It?mpbe ober

^reugifebe «cbMebnfreujerftücfe), bie mit ben Öabre«-
jablen 1758, 1759, 1763 geprägten rebujirten J« unb

J. Ibft««ftude;

4) bie für bie ebemal« $olnifa)en 9anbc«tbeile ber

$reufjifrben Wonarcbie geprägten Drei« unb (Süfftupfer*

grofebe» (A-unb T l,« Ibaler) ^reu&ifo>en ©epräge«;

5) bie im SecVejebntbalerfu& geprägten 4« Wei<b«-

tbaler unb ]* fteicb«tbaUr u7eartgräflicban«bacber unb
ba^reutber ©epräge«.

(£« iß baber oom 1. October 1875 ab, au|er ben

mit ber finlifung beauftragten «äffen, SJiemanb »er«

pflicbtet, biefe l'iünjen in *jar>Iund i« nebmen.

§. 2. Som 1. 9coeember 1875 an gelten niebt

ferner al« gefefelicbe« 3ablung«mittel bie 3»eimarfftüde

(32 ScbiUinge), bie «nmartftäde (16 ©dringe),
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bie 8- Scbiaingftüc?e, He 4« Sajilnngflücfe ?übecfiftben,

fjambnrgtfcben ober 3Keiflrnburgif$ea (Sepriaed.

(S« ift bab er t>om 1. Wotember 1875 ao, auger

ten mit ber CHnWfung beauftragten Raffen, Stöemanb

rjerpfliebtet, tiefe Dunsen in JJahlung i.u nehmen.

§, 8. Die im Umlaufe befinblichen, inben §§. 1 unb

2 bezeichneten Uiünjen »erben ht ttn EWortoten De
toter, 9ceoember unb December 1875 »on ben bureb,

bie «ante«' (Sentralbebötten <u bejeiebaenben »äffen

berjenigen Bunbeflftaaten, ivelcbe biefe 3J?ünjen geprägt

haben fejnx in teren ©ebiet biefriben gefetjlicbefl 3ah*

lungimittel finb, nach, bem im §. 4 feftgefetjten öertt).

tertaltniffe für «Rechnung be« Ueutfcben Weich« fetoobt

in Zahlung genommen, ate ouef? gegen Weia)«« te.,u>.

i'anbeemünjen, jeboeb, nur in Betragen »on 5 Pfennig

9leicb«münu! ober in einem »ielfaa)en biefe« Setrage«,

umge»ea)felt.

3{ad> bem 31. Debember 1875 teerten berartige

SKüujen auch ton tiefen Raffen Debet in 3a^ung
licet? jur Umtoecfcfelung angenommen.

$. 4. (Die fiinWfung ber in ben §§. I unb 2

bejetebneten aWünjen erfolgt m bem nacbfleljenb »er«

merften feftcu ffiertbr>erbaltniffe:

3u §. 1 Wr. 1 unb §. 2.

bie i'flbecfifcven Spejie«tbaler ju 4 VI 50 JJf. WeicbCm.

. Dreimartftücle 3 . 00 - —
• 3r5eimat!ftücfe ..... 2 • 40 » —
. (Sinmarlftüde ..... 1 » 20 . —
. 12 So)illingftü<fe . . 90 - -
»8 — .... — *60« —
.4. - . . . - - 30 . —
»2 — - . , .. ... — -a 15—» —
.1 -

(f. g. fernere Schilling«)

. 4 - (Sech«!.)'. _ . 3J . —

. i — (Dreil.) 1| • -
3u §. 1 Wr. 2: bie Wedlenburgifcbcn f. g. teilten

Schillinge ju 61 $f. Weicb«münie, b.e X^ilfiuctc ber*

felben, nämlich: tie SKecfienburgifcben falben Schillinge

(Secbfllinge), tie ©tedlenburgifcben Biertelfcbillinge

(Dreilinge), bie üNedlenburgifcben 3«»M»f«»W8ltWe

Ii Schillinge), bie aRedlenburgifcbeu tfinbalbpfennig.

flüefe (¥ Schillinge), bie SMedlenburgifcben ölnpfennig.

ftüde ( T>, Schillinge) nach Cerb<utni&, ber SchillinA

}u 0] Pfennig Üieicbemünjie gerechnet.

3u §. 1 Ar. 3:
bie |. Ihaterftüde . . . ju 2 2K. — % Weicb«m.

•4» — ...»1*50. —
»1» — .... — .75» —
» J» — .... — »60» —
* retucirten j- Ibalerflüde . — • 60 . —

— L — » — . 30 . —
3u §. 1 Wr 4: bie Drei«Rupfergrefchen ju 5 $f.

WeicbSmünje, bie <5in-Rupfergrofa)en ju 1| % Weich«.

ntücje.

3u §. 1 Wr. B: tie «n«bacber unb Babreutber

\' Uhaler ju i'J 3Kar! Weieb«inü«je f tie «nebacber

unb Bayreuth« f. Sbaler ju If 9Jiatf Wcia)«müni.e.

§. 5. Die* Verpflichtung jur Annahme unb jum
Umtaufch (§. 3) finbet auf burd)löcberte unb anber«,

ul« bufa) ben geu>3bnlicben Umlauf im ®emia>t eer*

ringeru, gleichen auf wrfilfcbte »ünjftüde leine

«ntDentung.

Berlin, ben 21. September 1875.

5Der 8Jela)ifaBjler. 3. ©.: [gej.]- Jjel&tacf.

^ur »u»fahrunfl ber »orftehenben, in bem Weich«.

©efe(jbUtt für 1875 @. 304 bi« 306 puMicirten Sc
fanntmachung wirb hierburch jur 8ffentna)en «Tenntnig

gebracht, bag unier ben voraufgeführten Sebiilgungen

tie eorbejeiebneten l'un^en in ten Renaten OctoBeT,

^otember unb Deeember 1875 innerhalb be« ^reugifchen

©taate« bei ten unten namhaft gemalten Raffen naa)

tem fefl^efefeten Söerth«»erhÄltnine fctoohNn 3aWung
anßenemmen, al« aua) ge^en Weich«*, bt\to. Sanbc«.

mflnjen , j et och nur in betragen ton 5 Vi- 9te(a)«m.,

ober in einem S3ielfachen biefe« Setrage«, umgetoechfell

©erben.

•. in Berlin:
bei ber ©eneral-Staata-tfaffe, bei ber ©taat«-»chulten.

üilgung«- Raffe, bei ber Raffe ber königlichen iOirectiott

für bie üßertuaitung ber tirecten Steuern, bei bem
$aupi. Steuer .«rat für inläabifcbe ©egenftänbe, bei

bem $)aupt'Stfuer.Sait für autlänbifche ©egenftctnbe

unb ber unter bem SBorfteher ber ^Düntfteriat,- SRilitair.

unb Sau'Rommiffton ftehenben Raffe.

b. in ben ^rootnjen:
bei ben 9regierung«.^aupt(affen, bei ben Sezirllf^aupt.

faffen in ber $rooing ^annaoer, bei ben Sanbeftlaffen

in (Sigmaringen , bei ben Rreiefaffen, bei ben Raffen

ber fi&niglichen SteuerempfSnger , in btn $rot>injen

Schleimig .$olftein, ^annoter, ^eftpbalen, Reffen.

Waffau unb JRheinlanb, bei ben Sejimlaffen tn ben

$iohenjoQerfchen ^anben, bei ten 8orflfaffen , bei ben

$aupi*3oll. unb C)aupt.Steuer5mtern, |pmie be« ben
s3ceben«3oa. unb .gteueramtern.

Berlin, ben 1. October 1875.

Der Sinani.^inifrer. fge«] Camp häufen.
SIS. Sttanntmacbuns ttxgtit 9u«rcicbun| ber neuen

3in#coupon« Serie X. ju ten Rurmärrifchen Sa)uibl»er-

fo)rcibuflg(n. — Die neuen ßoupoitQ \u ben Rutmär*

itfehen Schulboerfchreibungen Serie X 3?r. 1 bi« 8
über bie 3infen für bie »ier 3ahre com 1. WoMmber
1875 bi« bahin 1879 neb fr Xalon« tu erben oom lHten

b. 3Kt«. ob ton ber (Sontrole ber Staat«papiere bjiev-

felbft, Oranienftra&e 92, unten recht«, Bormittag«

cen 9 bi« 1 Uhr, mit Xuenabme ber Sonn« unb
Jefttage unb ber Raffenreoifion«tage, ausgereicht merben.

Die Soupon« lönnen bei ber (Sontrole [eibft in

(Smpfang genommen ober burch bie 9tegierung«*^aupt>

taffen, bie Bejirfa^aupltaffen in ^aunoöer, 0«nabrü<f

unb Lüneburg oter bie Rrei«faffe in 0r..n!furt a. 5Dt.

belogen merben. CJev ba« (Srftere iruinfcht, t>at bie

Xalon« tom 21. September 1871 mit einem Ber-

Aeichniffe , ju »elchem Formulare bei ber aebac^ten

Controle unt in Hamburg bei bem Dber-$oftamte
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nnentgeltlio} ;u tjaBen flnb, bei bet den trete ptx*

fenlicb ober turcb einen Beauftragten abjugeben.

©enügt bem Ginrei(fier eine nummerirte Tlaxh al«

Gmpfang«befa)einigung, fo ift ba« Ber^eicbni b nur «in-

fad), bagegen ton benen, teeldbe eine Befäjeinigung über

bie Abgabe ber Salon« ju erbauen ©finftben, bopt>eft

oorjulegen. 3n lebterem ftatle ermatten bie <5inreicber

ba« eine Gremplar mit einer Gtnpfang«befcbeinigunfl

öerfe&en, fefort jurfict. Ute; Watte ober Gmpfana,«-

befebeinigung ift bei ber «u«ireicbung ber neuen Geu-

pon« |urücfjugeben.

3n ©a)Tift»ea)fel fann bie Gontrole ber
©taat«papiere ft* mit ben 3nba&ern ber
Salon« niä)t e inloff et)«.

.

'

XBer bie Goupon« bimb eine ber oben genannten

JJrooinjiatfafTen bejieben %ifl, b>t berfetben bie alten

Salon« mit einem boppelfen Berjeicbntffe einjureieben.

Tüfl eine Berjeicbni§ »frb mit einer Gmpfang«be.

[Reinigung »erfeljen foflleta) jurüdgegeben unb ift bei

flu«f}anbigung ber neuen Coupon« teieber abzuliefern.

Sormulare ju biefen Berjeicbnifjen ftnb bei ben gebauten

flro&lnjialfäffen unb ben »ort ben ft8niglia)en 8?e«

gierungen unb ber Ä3nigUo)efl ftinanj*Directien in

fiannooer in ben Am te blättern ju bejekbnenben fonftigen

Waffen unentgeltlich \u baben.

De« einreichen« ber ©äjulbterfcbreibungen felbft

bebarf e 8 |ur GTlanguna. ber neuen Gonpon« nur bann,

menn bie ermahnten Salon« abbanben grfommen finr

;

in biefem {Jade flnb bie betrtffenben Documente tfn

bie (Sontrole ber ©taat«papier« ober an eine ber

genannten BroftfnjiaHaffen mitteljl befonberer eingäbe

einzureiben.

Berlin, ben 1. Odober 1875.

§aupt.Bertealtung ber ©taat«febulben.

Die oorftebenbe Befanntmao)ung roirb bierburrfc

mit bem Bemerfen eeröffentlicbt/ bafj bie Formulare
)u ben Berjeicbniffen über bie Bebuf* ber-Gmpfang*
nab.me neuer 3in«coupon« abjugibenben Salon« aug
bei fämmtlicben ©teuerfaffen unfere« Bejirf« nnent«

geltlicb *u baben finb.

Gaffel, ben 10. October 1876.

ftömgl&br Wegternng.
51«. dn (folge Grlaffe« be« |>errn Binanj*aRinifter«

»ora 30. flugufl b. 3. fmb bie Äönigficbe ^Regierung«*

$auptloffe babier unb bie ffimmttitben ©teuerfaffen

unfere« Bejirt« oon un« angetolefen »orben, bie auf
ber 3n?3tftbetlung be« ©rofibenj« bembenben Drei«

pfennfgftüde Deutfcben ©efcr5ae« in Belrägen »on
minbeften« 1 Warf gegen Keicb*lupfermünjen umju>
taufeben.

Gaffel, ben 7. ©eptember 1875.

Äöniglicbe «egieruua. b.$arbenberg.
517. ftölmfcbc Vribat.»an!'. - 3« flu«,

fübmng ber Borfcbrift be« Arti 18 be« 5Reicb«münj.

gefebe« tom 9. 3uit 1873 unb auf ©runb be« §. 16
unfere« reeib. ©tatutfl rufen mit bie färällicben, auf

10, 20, 50 unb 100 Sbalcr

lauicncen vcoien unterer Joant Qtermtt etn uno lortern

bie 3"&aber berfelben auf, fo(a>e jur (Knlöfung gegen

Saar ober gum Umtaufd) gegen 92oteji A 100 3Rar!

an un« ein^uUefern.

ftötn, ben 19. 3u« 1875.

A5(nifd>e i! n»at<©ant.
Der Auf fitbtevrat^. Die Direction.

518. m ber am 21ften b. 2R. bura) ben ©tobt,

ratb Tjorgenommraen »ertoofung ber für ba« iaufenbe

3abr einjutdfenben ^artiaj<Ob(igaticne» be« ftäbtifeben

«ntefien« 00m 1. SWai 1867 im Betrage »cn 30,000 Styr.

flnb

»on Lit. A. bie Krn. 6 u. 136 i 100 Sblr.,

„ Llt. B. „ „ 83 u. 122 i 50 ((

gepgen unb jur SRü(f}afj(ttng auf ben 31. Dejem*
ber b. 3- beftimmt worhen. 1

DU 3nb,aber biefer |Jartia('ObIiflBtionen »erben

bjeroon mit tem Bewerten in Jfeuntiii gefegt, ba§

bie Berjinfung nur bl« iura 9{üc(jablu«getermin ftatt'

finbet unb bi< SMcf^abtung bureb bie b^itfige ffSmmerei'

raffe flehen SWücfgäbe ber Obligationen unb ^in«coupon«

ttnb Sa(on« erfolgt

Bo<fenbeim, ben 23. September 1875.

Dir Bfirgermei(ker Semme.
519. 9?aa) fämmtlicb.« Orten be« ftefllante« oon

35orber»3«^tn
, fottie nan) ben Brftifrben Bfftfeungen

in Brem« tännen gufolgej eine« oon ber SKeid?« - foft-

»erwatttmg mit ber 3nbifcben ^oftoe^maltung getrof«

fenen flbtommen« badete obne «Bertbangabe bi« jum
©tttjiibte »on 22 Kilogramm abgefanbt »etben.

Die ©enbungen mäfffn bi« i|um Beftimmung«orte

franfirt unb mit bem i&ermerf „UeBer Srieft" »er-

feb,en fein. Da« ®efammt'$orto betragt obne diücf.

fiebt auf bie Entfernung eine Wart für iebe« batbe

Berlin, ben 30. ©epiember 1875.

ifaiferllebe« @enerat»$oftamt.
820. Woliiti HSttortnans, fcetwffenb

S«bat«raud)fn innerhalb ber fflalbunßen. — 3ut Beibü»

tung ber @efab.ren, melcbe für bie ffialbungen bura)

ba« £abat«rau$en innerhalb berfelbep entfteben, er«

tbeilen mir, naebbem bereit« burm ben furbeffifo)en

Sorftftraftarif »om 30. D««mber.l832 5«r. 189 ba«

Mauden im SBalbe au« einer pfeife ebne Decfel mit

©träfe bebrobt ift, auf ©runb be« §. 11 b;r Ber-

orbnung über eie $otii)ei>Bettoaltung in ben neuen

l'anbe«tbei(en bom 20. ©eptember 1867 für beu Um-
fang unfere« Bewirf« nadjftebenbe »fitere polijeilicbe

Borfcbrift:

1. 3n ben Salbungen ift für bie 3<>t bom lften

Tiäxi jum 1. 92ooeutber jebe« Qa^xtt ba« 9tauo)en

oon Gigarren au|erbalbl ber mit ©eitengrÄben »er.

(ebenen ffiege unterfaßt.

2. Übertretungen biefe« Beibot« teerten mit

©elbbufee bi« ju 30 2»art ober mit entfpretteuber

^Hift geabnbet.

Gaffel, ben 28. ©eptember 1875.

Äöniglicbe «egiesrung, «btb. be« 3nnern.

Digitized by Google



'f.7.

152

Digitized by Google



899. 3n ®emäBf?eit einer »erffigung be« Gerrit

SDiiniftcrt be« Onnem »cm 11. September c I. B.

5825 »irb ber nacbflebenbe flhlafe be« $errn Weich««

tonjler« »om 22. fjebruar 1875 ^terbnr<^ jur dffent*

litten ffenutnit gebraut.

Gaffel, ben 2. Octcber 1875.

Äöniglicbe Wegierung, Abtb. be« 3nnern.

»etanntmaebung be« fxrrn töeicberanjler« »om
22. gebruar 1875 unb allgemeine Verfügung be«

3uf/ti*«i\inifteT« oom 14. dum 1875, betreffenb bie

«u«fübrnng ber §§. 101 bis 108 be« 3Xilitair«$en.

fion«gefe|je« »om 27. 3uni 1871 unb ber §§. 15, 16
nnb 22 ber 9?owtJe com 4. April 1874. — SKüttair-

i'enftonfgefefc »om 27. 3uni 1871 (9ieicb««©efeeblatt

©. 275) nub ®efefc »cm 4. April 1«74, betreffenb

einige AbJnberungen unb (Ergänzungen be« ®efete«

tont 27. 3um 1871 («eicb««<»e(ctiblatt @. 25.) —
Auf ©nmb ber »orf<brift im Artitel 7 Ziffer 2

ber Weicb«»erfaffung t? at ber ©unbeeratb. nacbjtehenbe

©eflimmnngen jur Ausführung ber §§. 101 bi«

JOS be« ÜRitüoic.^enftcneßefefee« »om 27. 3uni 1871
(«eicbJ-öefe&bl- 6. 275) unb ber §§. 15, 16 unb

22 ber «Rooefle oom 4. April 1874 (Weich«. Öefeftbl.

6. 25) befa>loffen:

I. in §. 101. $enfionflempfänger, meiere fid> im
Au«lanbe (außerhalb be« Weicbflgebiet«) aufhalten, muffen
bie Abholung tyrer $enfion im 3nlanbe — entroeber

in eigener $erfon ober bureb 'Seeollmäcbligte — beoirfen.

5Die inläubifcben »offen unb ©eh&rben finb \a Wels,

fenbungen unb (Eorrefponbenjen mit ben im Au«(anbe
lebenben $enftonalren nicht »erpflicbtet, e« ift »ielmebr

©acbe biefer lederen, ben Soffen unb Seb^rben ade

biejenlgen «Borlaaeu ju machen, tretet t für bie 3ab>
barmaebung ber ^enfton erfoTberlicb finb, »oju nament«
lieb ba« üebenfattefl unb ber s.J}a(b»ei« gehört, bog

ber ^enfionoir nicht bttreh ununterbro ebenen iehnjähri«

gen Aufenthalt im Au«lanbe ba« beutfebe Önbigenat

»erloren bat.

Den Wacb»ei«, baß er au« anberem ©runbe ba«

beutfebe 3nbigenat nicht oerloren tjabe, bat ber i^n
flonarr nicht ju führen. SBirb ber äaljlftelle befannt,

bat ber ^enfionair baffelbe au« irgenb einem ©runbe
»erloren bat, fo ift bie Gablung ber IJenfton einteilen.

Die Prüfung Iber oon ben }3enf»n« • (Smpfängeru

felbft ober »ob beren ©eooömäcbtigten »or|ulegenben

©fbriftftücfe, inebefonbere auch ber «oümaebten felbft,

Ift Sache ber jabfcnben «äffe.

$infl<btllcb berienigen $erfionM5mpfänger, weisen
beim (Srfcbeinen ter gegenttärtigen ©eftlmmungen if^re

^enftonen bereit« in ba« »u8lano gejablt »erben, »er-

bleibt e« bei bem bitfjerigen ©erfahren.
II. su §. 102. A. Unter ben Uenfion«. unb «er-

ftümmelungejulagen finb nur bie in ben §§. 71 u. 72
aufgeführten Snlagen, nicht aber aueb bie IMenftjulagen

(§. 74) ju »erflehen.

©eljuf« ber erforberlicben Untertreibung ber »er«

f^iebeuen flogen haben bie aHilitair-Ontenbanturen,

bejiehunatweife bie iWari ne - 3ntenb an tur in ben ^enfion««

Zugang« » Wacbtteifungen bie Zulagen nach §• 71 al«

Kriegslage, nach §. 72 alt SJerftümmelungfl«
julage, nach §. 74 al« Dienftjulage ju bezeichnen.

B. l. T'cv Aufenthalt in einem S^ilitairturbaufe

ober in einer militairifeben {»eilanftalt )um ^medc
einer ©ace« ober SBrunnenfur füllt unter bie ^ßorfebrift

be« §. 1C2 b. ©onftige ju berartigen fturjtoedeu ge>

toaste Unterftü|}uugen finb auf bie gorljablung ber

3nöültt>en..$enfion einflußlo«.

2. Unter „§ami(ie" im Sinne be« §. 102 b.

[int auger ber Qrljefrau unb ber ehelichen 'Jtachfommen*

febaft (fiinber, änfel) auch bie (Eltern unb @rofjc(tero

be« ^enftonair« ju »erftehen, fofern biefer ber einjige

Ernährer berfelben ift.

3. Die bezeichneten Hnftalten haben »on jeber

Aufnahme unb (gntlaffutg eine« ^enfien«« Empfänger«

berjenigen ©ehörbe, auf beren ^enfion« Stat ber pen«

fionair fteht, unter genauer Angabe be« Ia„e« ber

Aufnahme, fotoie be« Sage« ber (Sntlaffung au« ber

Anftalt, bebuf« ber ?enfion««9legulirung uuberjüjlich

Teilung ;,u machen.

4. Die 3ohlu»g ber Rennen unb etmaigen 3""
lagen erfolgt für ben Wouat ber Aufnahme unb (£nt*

laffung gemdB § W ftd« in »eilen 3Ronat«betragen.

Sttoatge vJWarfchcempeten}en, toelcbe behuf« ber

Aufnahme in bie Anftalt ober bei (Sntlaffung au« ber*

felben )ur Chreichung bc« t>"math«orte« bem 3"ba<
liben geaSb^t toerben, femmen auf bie ^enfionsbaeä^e

nicht in Anrechnung.

5. Gefolgt bie 3a oa(ibität«*Anertennung »oniDJanu«

febaften erß trährenb ihre« Aufenthalt« in einer ber

bezeichneten Anftalteti, fo haben bie }ufianbigen Wilitair*

b^orben bie jur («rb.ebung ber ^enfton jc. berechtigen«

beu t'egitimationfl&apiere ber AnftaÜ im Aufbemaijtung

unb fpdteren Au«h&nbigung an ben $enftonair p üb^r«

fenben.

C. 1. ©o^alb bie Aufnahme eine« penfion«&erecb«

tigten 3n»al>ben in einer (Sibilftelle ober ju einer Be<

fch^ftigung im Gioilbienft erfolgt ift, hat bie anftellenbe

«behfirbe bemfelben ba« Quittungetuch, »eiche« fortan

nach bem beiliegenben Schema angefertigt arirb, ab'

forbern unb in baffelbe betreffenben Ort« ba« Anfiel-

luiig«> bei». 39efchäftigung«oerhä(tnig eintragen )u

laffen unter Angabe:

«. ber Art ber Anftellung ober Söefcftäfti-

gung, aobei in«befonbere erfichttich ju machen

ift, ob bem Angeftellten ober Befchäftigten bie

(Sigenfchaft eine« Beamten beiwohnt ober nicht

(»ergl. ju §. 106);
b. be«$age« be« .Beginn« ber Anftellung tc;

e. be« Dienfteintommen« (Entgelt), »eiche«

r bie ©ab,mebmung ber ©teile ober für bie

efebäftigung gemährt »irb, unter genauer Se«

jeichnung ber Art unb be« «Betrage« beffelben,

fo»ie tefl^eitpijnlte«, von »elcbem ab bie

<9eicA6.rung ftattfinbet. Sejüglicb ber Art be«

Dienfteintommen« ift namentlich aniuaeben , ob
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baffelbe in feften ober ungetolffert $efrungen 6c»

ftebj: bejüglif be« 83 et tage« beffelben, »eitlen

@elr»ertlj bie ettta einbegiiffenen Naturalien

unb Siufcungen Ijaben unb toieoiel bom ©efammt»
betrage be« Cinfommen« ju «umgaben für Diettft«

bebürfniffe (§. 103) in «brefnung ju bringen ift.

33eftel>t ba« GinTommen ganj ober jum Ib,eit

in ungewiffen Hebungen (j. 93. <5recution«gebfibren,

Tantiemen), fo »erben ba, »o mit ber ©teile

ein «uffflanb t»on 9?eifc- unb 3e$rungflfoflen eer-

bunben ift, 50 pSt. be« ermittelten unftfirten

(Sinfommen«, unb j»ar, »enn ba« Dienfteinfom»

men ganj in unfirirten Hebungen befielt, aber

naf bem Durfff nitt nift 50 STCarf monatlif
erreift, al« üNinbeftbetrag 25 TOart monatlif
in «ojUfl ge^ra^t.

Deuinfif ft ift ba« Duiltungebuf ber bie $enfton
feftftcUenten 9?eb.ßrbe bebuf« ber Prüfung unb et»aigen

Stiftigftellung, fc»ie jur Regelung ber 1?enfionfcom«
petenjen ju Überreifen.

2. Diefe 93etjfirbe b,at insbefonbere auf QJrunb
ter »orffriften be« ©efefce« com 27. $uni 1671,
bej». ber Sloeellt »cm 4. «pril 1874 feftwftellen.

bi« ju »elfem JJeitpunfte ber Hngeftellte ic. bie ^enfien
uncerlfirjt ju bejieljen b.at, ton »ann ab bie Ginjiefyung

ober Äfirjung berfelben einzutreten unb lederen ftaß«,
in »eifern ^Betrage bie ffurjitng ju erfolgen b,at.*)

Diefe Seftfefeungen finb in ba8 Cuittung«buf ben
Angaben über ba« «nfteaungBcerbfiltnijj gegenüber ein-

zutragen, «uf ift ber fiaffe, au« roelfer ber ^enfienair
feine Renfert bejiefct, bie enifprefenbe «nroeifung ju

erteilen.

3. 9?af erfolgter Siegelung einölt bie «nfreüung«.
beerbe ba« Duittung«buf jurütf, itjeiCt bfe barin Ort«

boltene $Rfgelung«»erffigung bem 3n»aliten mit unb
lägt it>n, bafj folfe« geffeljen, burf Wamenflunter-

ffrift anerfennen. §iernäf ft ift ba« Ouiüung«6uf
bem Onb^aber ttieber au«jul>änbigen

, bemfelben aber

belauf« 8ufbe»abjung ttieber ab^uforbern, fobalb er

Zur <5rb>bung irgenb ttelfer Onoaliben «Äempetenjen
nift met>r berefttgt ift.

4. Um ben regelmäjjigen Crmpfang ber 3n»afiben.
^enfion burf bie «fcforberung ber Cuittungebüfer

nift ju ftören Ijaben «bforterung unb Oiücfgabe in

ber 3«it jttiffen bem jffleiten unb lerjten läge eine«

URb beffelben 3Jionat« flattjuftnben.

5. Die in ben Dienft« unb ©nfoffienoertiSlrniffen
ber angefteüten ^enfion«empfänger »ortommenben 83er«

3 «Perfenen, roelfe fia) im »efißt ber $enfien«julage
für 9Jia)tbetiur>una tti ttipiMerfcrgungsfcbrln« (L 12 ber
??r>eefle »cm 4. Vlprtt 1B74) befinbeit, wlferen bfrfelbe mit
Hblauf btt SWonat«, in meinem bie Änfteüuna ober Sefibaf'
^fl«»|fl 'ffolgt ift, Mißt nur bei einer etwaigen anfieflung obtr
^cftfcdftiiiung in fintm unter btn Begriff bei ^. 106 fanenben
l£i?f!bienfte, fonbetn bei jeber SInfteÜung ober »efebäftigung,
»ela)e bie (fioil - iPerfcrguiiglberea)tiguiig jur a?orau«fe$ung
t dt, — alfo namtntl(a) aud) bei einer Cerwenbung im timfie
fclfer yritat-4ifenbabn.!CeTrrallungen, reclfen bie JJervflid)-
tung jur «nnabme ö<Bit-9Jerforgttng«berecbtigttT auferlegt <«..

änberungen, fe»ie We Cnttaffung ber «ngefteüten finb

»on bert anftellenben »eb.örben in bie Ouittung«bä<|€T,

unter «ngabe re* 3eitpuntt« ber »erarüxrung unb
ber $>ö^e be« anberwetten Dienfteinfommen« , unb 6ei

Cntlaffungen unter »ejeifnung be« %a$ti, bi« ju

roclfein ba« Dienfteintommen bejogen tsirb, einjutra'

gen nnb jur SSetoirtung ber nötigen rleftfelungen

(Bergt. 9fr. 1 unb 2 cerftebent) ber juft&nbigen ^eb,9rbe

ju überfenben.

JBei öntlaffnngen finb bie Quitrungöbüfet biefer

5Beb,örbe fo jeitig »orjulege«, ba& bie «u«bänbigung
an bie 3nbaber nof bi« jum (Entlaffung«»age erfoJgen

fann.

6. Die in ben $anben ber ^nbalibeii beftnblifen

OuittunA«bfifer filterer «rt finb bei ber «nnabme
burf {»injufügung be« nCtb^igen ^abier« in entfprefen«

ber Sßeife ju eerooaftfinbigen.

7. Der l'ionat, in roelfen ber beginn einer %n«
fteQung ober 5Bcfa)fiftigung fäut, jfib.lt bei 93erea>nang

bet {jortgen>5i)rung ber ^enfion toährenb bet etflen

fef« Monate bet Vnftellung tc. nift mit nnb jbMtt

auf bann nift, »enn bie Aufteilung ober Seffäfti*
gung mit bem erften Sage be« äßonat« begonnen $at.

8. rVsiüt ber ^eitpunlt, mit »eifern bie ^ablun^
be« Dienfleinfornmen« beginnt, nift mit ben 3eit-

puntte be« ©eginn« bet «nfteUung obet Ceffäftigung
jufammen, fo ift füt ben frortbejug bet ^enfton bet

erftere ^tpunft al« ber mafjge&enbe anjufeben.

9. ©inb 3m>alibea bereit« bot üjret ÖSnttaffung

au« bem SJltiitairrienite im (Sicilbienfie beffäitigt

tootben, fo »erben bie fef« Monate be« I3ejug«red^t«

bet ^nbalibenpenfien »on bem 3eitpuntte ab gerefnet,
mit »eifern ber fenfionibejug naf üßaggabe bet

Onbalibifirung feinen Anfang ju nehmen bat.

10. Det gortbemg ber Önnlibenpenflon onf bie

Dauer oon fef« Monaten, mit bet im §. 104 unb
ben bejüglifen Ku«füb.tung«beftimmungen (f. nuten
ju §. 104) gegebenen ©effrfinfung finbet bei jebet

»ef felnben «nfteOung ober »effäftigung im 6toiU
bienfte ftatt.

11. Diejenigen S£l>eilne^mer am Äriegeoon 1870/71,
beren 3noalibitfit burf biefen Ärieg öertrrfaft, unb
»elfe bemgemärj al« ftrieg« • ^ncaliben anerfannt

»orben finb, »erben naf ber Sefttmmung be« §. 102 c.

beb,anbelt, auf »enn ib,re «nfteüung ober ©efffifti*

gung »et bem Onlrafttreten be« ©tfe^e*, b. L »or

bem 21. 3uti 1871, erfolgt ift.

12. «uf bie übtigen bereit« »or bem 21. 3uli
1871 im (Sioilbienfte angeftetlten obet befffiftigten

^eRfton«empffinger finbet bet §. 102 c feine «nfcenbung.

«uf bie naf bem 21. i)uli 1871 im Sioilbienfte

angeftetlten ober in Sßefffiftigung getretenen $enfint«>

empffinger, »elfe naf ben fruberen Berfcrgung«*

gefeten pennenirt »orben finb, finbet §. 102 c. nnt
bann ttnwenrung, wenn biefer ifenen günfitget ift, al«

bie früheren bieefäüigen 33orffrtften. ( »erat, jn 1

1

unb 12: §. 11* be« «efefte« unb §§.17 nnb 23 ber
9io»etle).

Digitized by Google



Uli 3» §• 103 be« Oefefee« unb §§. 15 unb 22

bet SR0toeOe. 1) Die Dienftjuloge §. 74 ftrfrb ote

£beil ber Benfion bei grmittelung bee Doppelbetrage«

berfelben mit jur Berechnung geigen.

2. Die »jufebüffe, welche ben nicht mit feftern

Ginlentmen, fentern ge^en Tantieme, ©ebübjtn,

gofialieu ober ähnliche Bejflge im (Eioilbienfte ange«

füllten ober befo)äftigten Benßon««mpfangern aue ber

45fnficn bewilligt »erben, ftnb nacb Waggabe bee

-WfcttiQ belogenen Dienfteinicmmene (»ergL II. lc.)

t>en ber iöeljcvte, wela)e ben $et]fion0empfänger ange»

pellt b,at, im Saufe bee 3abjee oorfcbuBmeife ju be*

richtigen, unb im ?Wonat Januar bee folgenten Öabre«

berjeaigen Bebirbe, auf beren 5Wilitairpenfieneetat ber

Empfänger ftebt, 6ej». reelcbe bie Gablung ber fm-
fionen für bie betreffenben !iWarine«Benfionaire ju be*

«ritten bat, unter Beifügung einer Ueberfta)t bee

»irttieben Dieufteintommeno jur geftfteUung unb Cr*

ftattung nacbjutDeifeu.

Die ^iii^iiife für bie SRarinepenponaire bat bie

Bebörbe, oon melier bie »erjcbu&toeife 3a^(unS 8^
triftet ttorben ift, bet ®eneral«2Rilitairfaffe, ale ber

^ablfteüe für bie «elcbemartae, tur ffiiebererftattung

in Unretbuuug ju bringen.

3. Ine 3ob.lbarteit ber erhöhten ^uf^üffe aue

§. 15 «bf. 1 ber SRowlle beginnt fär alle bereite »or

bem 1. «tvii 1874 im eioilbienft angeftellten ober

befebäftigten ^enfienatre mit bem Monat bee Qnfraft«

treten« tiefet ftotefle («pril 1874); fär bie im Giott*

bienfte fpäter angefüllten ober be|"a)aftigten Benfione«

Empfänger nach Äblauf ber im §. 102 c. gegebenen

WH
gär bie 3a6lbartett ber Sufcbüffe aue «bf. 2

a. a. O. ift nacb «DiaBgabe bee §. 22 efcenba ber

Btonat «pril 1874 ber frü^efte Sennin.

IV. y» §. 104. 1. Unter mecbfelnben KnfteQungen

ober Befestigungen im ©inne bee Barographen ftnb

«nftellunge» bej». BefcStignngeeerStniffe ju »er*

fteben, melcbe bura) eine bajn>ifa)en liegenbe, mit bem
StegfaK see Dienfteintommene oerbunbene Gntlaffung

bee angeftellten ober befestigten Benftonair« oon ein»

anber getrennt finto.

Ob bie GnUafjung münbliä) ober fcbriftlia), frei«

millig ober uufreitoillig erfolgt ift, ob &tsifa)en ber

öiitiaffung unb ber etwaigen SÖöieberanftellung im

Gtoilbienfte ein 3eitraum liegt, ober ob ber Benponair
nach ber Gntlaffung aus feinem biederigen Dienftoer*

b, altnif)e in ein anberee unmittelbar übergebt, femmt
bei ber Slnaxnbung bee §. 104 nicht in Betraft.

.Dagegen gelten Beförberungen unb Bergungen
in anbere ©teilen beffelben Bermaltungerefforte nicht

ol« »«& felnbe Slnftellunaen ober Befestigungen im
Sinne bee §. 104 bee Öefefcee.

2. »ei Dienftoerricbtungen gegen ftüctoeife Bejah«

lung, gegen Boten«, 2age« ober ©ocbenlobn ober biegen

Goplaltenberbienft, fofern biefe Befestigungen über«

fenbt «nter ben Begriff „öMlbieiifl" im einue bee

§. 106 «bf. 1 (1 unten) fallen, ift iebe mit emem

©egfatl be« bezüglichen ßinlommene oerBnnbene Unter*
brea>ung einer (Sntlaf|ung unb jeber bemn5^ftfge
s)ieubeginn einer berar tigen 39efcb,äfti^ung einer {Bieber >

anftellung im Sinne te8 §. 104 gleia) ju ad^ten.

3. ©d)eibet ein i<enftcnair aue ber SittilfteUe im

Saufe eine« IVonate unter gleta^jeitigem Berlufte feine«

Dienfteinfommene, fo beginnt bie $enfiong« ic. $a§-

lung mit bem erften Xage teffelben 3Ronat#.

4. $)at bei n>eä>felnber Mnftellung ober $)efa)5f<

tigung ber ^Jenfionair in bem »orb^erigen «nftellunge«

ober Befcb.äftigungeoerb.a'ltnig bie Benfion für ben naa)

§. 102 c bee ©efefeei juläffigen 3 e >rraum jn tintm

unb bemfelben ftalenbtriabTe belogen, fo fann ibm in

bemfelben Sfalenberjat>re beim antritt ber neuen ©teile jc.

bie Uenfton nur für ben sJRonat bee Antritte gemAbjt

merben; für bie folgenben fecb« Monate ber neuen

Sbefcb.äftigung :c. tritt bie ^ettfionegen)äb,rung nur in«

fomtit ein, ale biefelben in bae näa)fie «alenbetialjr

faden.

5. Bei me$fe(nben Snftellungen ober Befa)5fti«

gungen ber naa) ben früheren Berforgungegefe^en

Venftonirten finbet ber §. 102 c nur bann «nroen«

bnng, toenn bie« ben ^enfionirteu günftiger ift, al«

bie ftntoenbung ter früheren Borfa)riften.

V. )u §. 105. Biegen B3iebereinjieb,ung ettta über*

dobener Venfionebetrüge buro) (Behalte« ober Benflone«

abjüge ift ba« (Srforber(i($e oon ber Beb,9rbe ju »er*

fügen, n>ela)e bie Benfion feftjufteüen b,at. Die f)bb.e

ber 9b)üge naa) Bemanbtnig ber Umfiäabe feft}ufe(en,

bleibt berfelben in jebem befonberen galle überlaffen.

VI. *u §. 106. 1. Oiaa? ben im §. 106 enthaltenen

©runbfa^eu ruüt bae lRea)t auf ben Be^ug ber Ben«

fton nnb Dienfaulagen — naa) »blauf bee im §. 102 c.

bejeia)neten 3eür>>ura« — für alle Benfionatre, roela)e

gegen Sntgelo al« Beamte angeftellt ober befa)äftigt

ftnb, gleichviel in melcber B3eife tb.nen ra« mit ib.rer

©tellung eerbunbene (Stnlommen gett)3b,rt tolrb, nament«

tia) ob lefctere» feinem ©efammtbetrage nadb ein be«

ftimmtee ift, ober ob ee im einjelnen oura) bae l'iap

ber Seiflungen (etiugten Bezügen befteb,t.

2. 3m «Qgemeinen gelten alle ©teilen be« im

§. 6 «bfafc 1 bezeichneten Dienftee, roelcbe naa) ben

mafjgebenben Beftimmungen ganj ober )um Xbeit mit

2Jülitairanu>5rtern ju befegen finb, für ba« b,ier in

$rage fommenbe Berb.ä(tniB ale Beamtenftellen ^eu«

fionaire, ttela)e geroiffe Ärten nieberer Dienftoerricb-

tungen oerfeb^n (?ob,nfa)reiber, ffiärter, B35a)ter, Boten,

^)au«biener u. bgt. m.) ftnb jeboa) nur bann ale Be«

amte anheben, wenn iljve Vlttnabme ttiebt bloe auf«

b,ülf«roeife unb borSberge^enb, fonbern jur Brfriebi«

gung eine« bauernben Bebüifniffee unb mit ber

«ue'fidjt auf bauernbe Befrbäftigung erfolgt

Ön 3tDcifeifrfällcn ift bie Srage, ob ein Benfionair

in ber ib,m übertragenen ©teile ober Befestigung al«

Beamter aujufeben ift, junScbft öon ber anfteüenben

Beb,örbe ju entfebeiben, bie getroffene $ntfa)eibung aber,

falle biefelbe nia)t bon einer Sentralbeb.3rbe erfolgt

ift, oon ber bie B<ripon feftfteüenben Beerbe ju ton*
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troliren. Die tefcte Onttfcbeibung fteljt in fjhreitigen

Sailen ber obetften aJiilitair.Serwattungebehörbe be«

.Kontingent« \a (§§. 114 unb 116;. Diefelbe wirb

iubeffen bei SWeinungÄoerfcbiebenljeiten jwifcben ber an«

flefleiiben unb ber fontrotirenben Seljörbe ooc ihrer

befinitioen (Sntfcbtibung mit ber, ber anfteüenben 95e-

ifcrce vorgefefeten oberen 3nftanj in Senet)men treten

unb babei etwa b>roortretenbe Differenjen prlncipiefier

Sebeutuna, bura) Sermittalung be« töeia)«fan ,ter--flmtce

jur vorgängigen fintfcbeibung tu Sunte«rath« bringen.

3. Unter ben int §. 106 aufgeführten ©emetnbe«
faffen finb nur bie »äffen ber potitifcben ©emeinben
ju oetftehen.

«ircben« unb ©cbulgemeinben fommen nur info-

wtit in Setracbt, als bie Dienftbefolvungen bei ben«

felben gaaj ober theilmeife au« ©taat«* ober ©emeinbe»

laffen beftritten »erben.

VII. ju §§. 107 unb 108 be« ©efefert unb §. 16

ber 9loveüe. 1. Die vorbejeicbneten Seftimmungen

Tommen uuö banu jur Anwenbuug, wenn bie von ben

Onoaliben erbiente 3Äilitairpenfion vor ber flnfteflung

ober Sefctäfttgung im Stoilbienfte tbatfacblicb nietet

jur «nmeifung gelangt ift.

2. Dieau« bem Sivil«9?elcb«< unb ©taat««
bienfle febeibenben ^enfionaire, benen bie ihnen febou

früher juerfannte 3nt>alibenpenfion naa) ben oorbe'

jeiebneten Seftimmungen angettiefen Wirb, traben biefe

^enfion

a, fad« fie ber «rotte angeb. 5rt b^aben, au« 3Jcilitair<

penf/tenefonb«;

b. fade fie au« ber Marine hervorgegangen finb,

aus bem ÜKartnetenfionffonb«
;

c faß« ihnen baneben gleicbjeitig eine Cioilpcnftcn

juertannt ift, au« Givilfonb« ju ergeben, wela)en

Ie|}teren ber betrag ber veranlagten Sßilitair«

ptnfion am 3ahre«fa)luffe au0 bem DCilitair»

penfion«fonb« ju erftatten ift.

3. wuf bie au« bem Äommunal« unb 3 n ft t-

tuten* ic. Dienfte in bae ^enflcnöverhaltnifj über«

tretenben i'enftonaire finben bie Seftimmungen tt$

§. 107 gletchmäfiig «nwenbung, fofern bei ihrer $en>

fionirung bie früher jurficfgelegte 2)cilitairbieaftjeit al«

penfiouefäbJae Dicnftjeit mit in Anrechnung gebracht

ttorben ift.

3n ben Bällen be« §. 108 ift ber Setrag ber

"penfion, »eiche bem 3nvallben au« ber von ihm im
Äommunal« unb Onftitutenbienfte befleibeteu ©teile

unter .gngrunbelegung feiner gefammten penfion«fobigen

Dlenfoeit ju gewahren fein würbe, Von ber juftünbigen

Serwaltung*bet}ötbe feftjuftellen unb bamit jngleia) ber

_3ufä)u§ ju beftimmen, welker ihm (naa) flHafjaabe

be« §. 108) neben ber effectio gerofl^rten CSivUpenfion

au« ber 3nValibenpenfion für 9tecbnung be« SKilitair«

refp. SKarine $enfien«fenb« ju jagten ift.

4. Sebufe (Srftattung ber naa) 9ic. 1 c au«
Sivilfenb* verauslagten aiiilltairpenfioneu ber Armee
ift am <)ahre«fch(uffe eine fpejieHe 9?aa)weifung auf«

jufteüen. Diefe 9<aä)»eifuna., weiche von ber juftaabigen

Sehörbe ju prüfen unb baljin ju befebeinigen ift:

„ba| beu au« 3Rititairpenfion«fonb? erftattete Se«

trag von . . . 2Rart bei ben im Saufe be« Oabre«
18 . . an ^enfionen ber . . . Serwaltuug gebuchten,

rea)uungflmä£igen «uegaben jvar nao>ria)tlio> naä>*

getviefen, aber nicht in Aufrechnung gebracht ift",

bient lux ^uftifijirung ber $iilitairpenjlon«rea)nuug.

Sttr ^eufionaire ber üHarine ift am 3ahre«fa)luffe

eine befonbere ^cachweifung aufjufteüen unb berjenigea

©ehörbe, totlQt bie Solang ber bejflglia)en ^enfionen

ju bewirfen bat, )ur <&rftattung ju über fen ben. Diefe

^aa)u>eifung, u>ela)e in analoger tffieife, roie voritehenb

Eftflefefet, ju befebeinigen ift, ift ber ©entral-iDcilttair-

ffe, welche ben behaglichen Setrag ja erftatten bat,

ja überfenben unb bient jur 3uftifijirung ber Marine«
penftonfrechnung.

5. Sei ben au« bem äommnnal« unb ^nftituten«

Dlenfte in ba« ^enflon«verhiltniB ubertretenbeu fkn-
fivnairen ift von ihren Sebörben ber lag be« «u««
fcheiben« au« bem Dienfte unb be« Seginn« ber $enfion««

jahlung unter Angabe ber $3he ber $enfion in ba«
Ouittung«fcu<h einjutragen unb biefe« ber juftänbigen

Sehörbe jur äablbarmacbmig ber 3nvalibenpenfion
bej». be« »Jufcbuffe« vorjulegen.

6. Sei Serecbnuug be« au« (Sioilfonb« ju be*

ftreitenben Setrage« bleiben nur bie ftriegejulage (§.71)
unb bie Serftammelung«julagen (§. 72) aufeer Setracht,

wfibrenb bie Dienftjulage (§. 74; mit jur Serecbnuug
ju jiehen ift.

7. Die Oemäbrong unb Seftreitung ber 3n»alibeu«

^enfton naa) ben Qeftfefeungen ber §§. 107 unb 108
tritt nur in benjenigen fällen ein, in benen ber lieber-

tritt au? bem Civilbienfle in ben IRubeftanb naa) bem
21. 3uli 1871 erfolgt ift refp. nwb erfolgt.

«Ue vor biefem ^eitpunfte bereit« ftattgefunbenen

^enfton«. Wegulirungen bleiben ja Wea)t bepebe»*

Sertin, btn 22. gebruar 1875.

Der «eich«lanjler. 3n Sertr.: [gej.1 Delbrfltf.
529. Die @enera(oerfamm(ung ber Mitglieber ber

Hanauer evang. ^farrwitwenfaffe flnbet ni<ht Donner««
tag, fonbero 9Nittwo<b ben 13ten b. W. ju ©ein«

häufen ftatt.

C)anau, ben 5. October 1876.

Die Direction ber evang. $farr»itwenfaffe.

Die für bie Daner ber ©ommerfaifon auf

Wi(be(m«h6be bei Saffel eingerichtete $ofterptbltton,

fowie bie mit berfelben oereinigte Xelegraphenftatioa

tritt am 15. October b. 9. «benb« aufjer Sirlfamfeit.

Caffel, ben 2. October 1875.

Der ftaiferliche Ober - $oflbirector «lefen.

fjierju al« Seilage ber Oeffentltcbe «njeiger Wr. 83.

(3rrftT|{0n«g'bubrcn für ben Staum rinn eeoöbnlfcbtn Xr«<r)ri(t 10 9irid>«)>ftnniat. — $tlan«t>lätUr für } anb | S*flra b,

unb für | unb 1 Sogen 10 «ria)«pftnnlgf.

)

Jttbigirt bei Äbnlgllcher gieglerang.

(ta ffelT- «tbrutft In »er «i3ai]tnb «««-»"«bHUif e te I.
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Der ftdni
; _

Amtsblatt
en giegierung ju Gaffel.

.V 48. Sbilgtgebtn ©onnabenb ben 23. Ocfober
— • • f~-t— —

3nb<üt be«

Da« 29. etäd be« «cid?« ©efe «blatte«, &>el*e«

am Cctcber 1875 p »erfin ausgegeben mürbe,

enthält unter

i 1

1

. ©efefcblattt«.

**. 1089 btf »efonnimadjunfl, betreffen» bif Bußer-

lar«fe?»ng ber 'XTf ijjfcrntgftütfe bfutfa>en (Betrage«,

üicm 17. Dctober 1875.

SM. Die (*ut unfern ©etanntmadbuna. vom 9teu

3«nuar b. 3. infolge <5iniffiet!«bef*luffe« oom 28pen

December t>. 9. angecrtncte neunte Serie Seiten«

be« ^ntjaber« unftabbarer «ierprocentiger ©*ulb»er»

f*retbungen ber tanbe«rrebittaffe im belaufe von fünf

Millionen Morl ift bt« auf einen «eftbetrag }ur **«•

gäbe gelangt, beffen »ermenbung ju ©ewäbrong be-

reit« bemiUtgtcr Darlehen in ber Äfirje bioorftebj.

$iernä*ft »trb mit «uegabe ber geboten Serie

Seiten« be« 3nl)aber« unfunb barer, Dierpwentiger

S*ulbDerf *reibungtn ber i'anbeSfretitfafje im Setrage

Pen gea>« Millionen Marl auf ©runb be« na*,

ftebent Mroffeutlia)ten urmif|icn«bcf*(uffe« t*a 9ten

b. Mts. vorgegangen »erben.

Die mitteip biefer bierfcrocentigen ©*ulbvcrf*rel»

bungen ber ©erte X. ju gemabjenben Darleb« finto

in ®emägl)eit be« Wegulatto« com 8. $uli ber. 0

,

betreffeub Mf DafWnfbocitligunft du« »et Sttrbe«.

Irebithffe, nm»% mif 4| ?roceni fBbrlfa) ju

oerjinfe«.

«ufcertem Wirb, wie Heber, bie SÖerciOigun? Kein er er

D«r(eb«n bi« jum betrag bon bö*ftene 2400 Wart
na* «bfdjnitt L be« gebauten «egutativ« mittetft

%aar;ab(ung gegen fBnfbreeentige SBfrjtnfnng fiattfinbeu.

Caffel, ben 19. C et ob er 1876.

Die Direction ber b ant efi fretitfa ff e.

«wifffo«»-»f f 4iuf, tetrefenb bie ausgabt ber

»einten Cerie «Seiten« ber 3*babet unfunbbarrr ea)ntb*

wfcbrrt bungen bet SanbetlrebitTaffe |tt ttaffet. — ftuf

©runb ber §§. 9 unb 11 be« ©efe&e« bom 25ften

Detember 1869, bie 8anbe«frebitrttfje tu Gaffel be»

treffrob, feil infolge ©efdblufje« be« fommunalftäit*

bif*en *u«j*uffe« be« fReglerungSbejirf« Caffel »um
2. tiefe« Monate unter folgenben, bon beut ßetrtl

Ober«$rafibenten am 4. biefe« 3Ronat« genebmigten

»ebtngungen bie jefcnte ©erte Seiten« ber Onbafcr
unömbbarer ©^ulbberfcb^eibnrrgen ber 8anbe«trebitfaffe

im «dauf bon fed)« TOUItonen 3»arf 9W$«Wa$ruiig
ausgegeben werten.

1) Die ©*ulbberf*retbungen ©erben

in ©täcftti: von 3000 Warf Lit A.
. 1600 „ - B.

^rDPinjtai* tc. joeoorren.

ben 600 Marl Lit. C.

300 , * D.
* 150 . • E.

Diefetben tauten auf ben 3nb}aber, Tonnen aber

anf ©erlangen auf ben tarnen geftellt werben (bergt.

§. 22 be« ©efefee« bom 23. Ouni 1832, bie Crrtcbtung

einer i*anbe«rrebitlaffe betreffenb).

2) Die Sdjulbcerfcbreibungen werben gu bier

^rocent jär>rlid) in ttalbjabrtictcu, je am l. Mar; unb

1. ©eptember fälligen JRatett berunft.

Ciefetben Tonnen Seiten« ber 3nbaber überf/aupt

nic^t, Seiten« ber £anre«frefcttfaffe aber nur in bem
Salle ber ju bewirfenben rlmortifation , ober foroeit

biefefben au« bem iVdebv juriiefgejogen werben feilen

(f. unten fflrc 4 flg.) petönbigt werben.

3j Tie ©cbullberf^rettungen Werben aUmäbltg, ie

na* betri für bie ?lu«leibung eintretenben Söetarf aus-

gegeben. Die Serwenbung berfelben, ober, im Salle

beren butcb, bie i'anbe«rretitfafTe im 33orau« befergten

SBertauf«, be« Urlöfe« berfelben, barf, unbefebabet be«

5Ked)t« rotübergebenber Belegung na* S5orf*rift be«

§, 13 be« Oefefee« oom 2f>. "fcecember 1809, nur jum

viomtnaibetrag« ber taju berwenteten ^cpuiorericpret'

bungen ftattfinben.

4) ?Uiial;rli* lommt minbeften« berjenige ^Betrag

ber auflgfgebenen ©Aulbberfcbreibiingen jur baaren

(Jittlofung, wel*er in bem vorausgegangenen Äatenber=

iabre auf bie mitteilt berfelben gewährten Darleben

bur* orbenttieben ober

baar eingegangen ift.

Der ortentlicbe Stabitalabtrag ber gebacken Dar,

leben ift minbeften« auf ein i?rocent ju beftimmen.

5) Die Cinlofung ber S*ulbberf*reibungen erfolgt

auf (»runb torberge>enbcr 'JtitMoofung mittelft Äiinbi--

gung na* Ablauf einer fe*«mcnatli*en Jhinbigung«

frift (bergt. §§. 16 unb 18 be« («efefcee com 25ftcn

December 1869).

Die SJerloefung tritt ein, fefcalt in bem voran«

gebenten Äalenberjabrc bie 5Bu«gabe ber biefe jjfyrte

Serie bon fe*e Millionen Marl bilbenbeu S*ulboer
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(Ziffer 4) einjutöfenben ©$ulbt*rfcbjeibuugen

Auflauf« au« freier $aitb.

6) iörbuf« ber 33ertoofung ift bie r4n jer

jur öinföfung beftimmte Summe Mit

ieber Öitcra au«ju(oofen unb 311 Klobigen ift.

lieber bie SJertoofung ber ju fünbigenben Hummern
Der oerjdnebenen Sitera'« ift ein notarielle« ^cotofeli

aufjiinebmen.

Tic $eranntma<$ung iifaer. erfolgeabe Äünbiaung

gelangten ednüboerfcbreibunaen »erben, ebenfo »te bie

na* Ziffer 4 K§ 8 jurüefgejablten

billigen, w nicktet.

Caffel, am 9. October 1875.

tbuul«bft gleichem »erbittnHfe auf bie »erfd?iebenef^ % Die Dircction bet Ho«e«relit!df fei v
kütera*« ber au«gegebenen ©Aulbberfchretbungen, unter 896. 3n Stelle be« oon ben ©efa)äften be* «Stau*

ÜJfttberücfftchtigung ber im Saufe be« 3abre« at« Äapitat« be«beamten entbuncen? n feitberigen 9ürge«netftet*

abtrag jurüdgelangten ©rüde (mgl. unten 3iffer 9) SSfnf ju ©raufen ift ber Sebrer Irul^ttn b«t*
eiujutbeileu unb bie J&t&dpty gu beftimmen, »etye felbft junt ^tanbe«beantten fftr ten «tanbe«amt«bejirf

Dreibnufen, unb in ©teile be« oerfefcten feiten Vebrer«

©a)abe ;u öu£) ift ter «cfermann unb Oemeinbe«

iHea>nunfl*rubrcr ©ü&elm $eber oafelbft |un ©ieO»
Vertreter be« Stanbeebeamten für ben ©tanbeiamt«*
ktütl &üb btittüi rooiben. .

ift nicbt nur in bem i'lmtiSblatt
"

per »eniglicben ttaffel, :«fll 1. Öctsber 162&. '*^. *
*

Äonigli«t>e «egürung, «btb,. be« 3nnera.-r.

%<m 1. October b. 3. an »erben bte oon

üb« in öemä§b«t be« §. 362 be« ©trafgefefcbucb«

feftgcfefttca correctioneflen $aftfrrafen an ^erfoneu

meiblicben ®e(cblea)t« in ber communalftanbifcben Ar-

beit«anftalt §a Breitenau, Ärei« SKelfungen, oon*

gtgCU. Raffet, ben 29. September 1875.

Ädniglkbe Regierung, Abtb. be« 3nnern^ r

548. „Sur Au«fübruna be« Auslieferung« •©ertrag«-

j»tjö)en beut Teutfcben Weii unb ©rcfjbritannien'wnT
14. Wai 1872 (9tefcb#geff(}bl. ©. 229) finb cie natfc.

ftebettb «tgtHtttfteb Annxifungen erlaffen »orben,'

toeldje »ir Hiermit 311T ffenntnifpiabmc unb ^tacb/aiptung

veröffentlichen.

Soffel, ben 6. Cetebe* 1875iv KM v

Äöuigl. «egierung, A6tb. be« 9«nern.
1

Regierung ju ßafjel, fonbern auch im Deutzen
Weich« ^Inieiger unb ftönigtieb *ßreufeifcr>en ©taat«*

Anjeiger ju bewirten.

7) i ie gelünbigten ©chulboerfcbreibungen »erben

nacb, Ablauf ber JhinbigungSfrtft jum vollen Jlennwertb

au«gejab.ft unb nicht länger al« bi« jum gälligfeit«*

termine rerjinft (bergt g. 18 be« ®efefce« vom
25. December 1869).

8) Die Drrection ift jeboch befugt ftott beffen bie,.

«iinbigung untef beY ou«briiffIia> ju ceröffentacb^nben

öeftimmung ju te»trfen, baß bie (SinlUfung ber ge»

länbigten ©<$utbfeerfcbjreibungen jum 9cenn»ertbe nur

»Sb^renb ber fe$«monatU$en $!tinbigung«frift — mit

3infen bi« jum 3öb^n8«^Ö* — unb fobann nod^

binnen >Hionat«frift nac§ bem 95erfalltage — mit

3infen bi« ju fefterm — geforbett »erben !cu:t, ta»

gegen mit flblauf tiefer j^rlft für bie bi« bab> jur

9?ücfjabtung nieb.t eingereihten gefünbigten ©cb,ulbber'

fcb,retbuntfen bie .Äünbiguna au|er Straft tritt, alfo

biefe @c$ulbberfcb,reibungen ob^ne Unterbrechung toeiter

oerjinft »erben unb an ben fernem SBettoofungen Sin*

tbeit nehmen. 3>ie Direction b«t a(«bann mittelft Suf*

tauf« au« freier $anb ©ebutbcerfReibungen ber j e $in t e

n

Serie bi« ju bem b,iernacb, au« ber Äünbiguna au«>

gefallenen ©efammtbetrage jur ßinliffung ju bringen

unb bie einjelnen ^htramern fo»obl ber bünweb, ein»

getbften, al« aueb berjenigen ©cb,ulbberfcb,reibun^en ju

»er'o"ffentließen, für »eldje bie Sffinbigung un»trffam

ge»orben ift.

9) 3Me @cf|Ulbberfcb,reibungen »erben ton ber Sanbefl»

frebitfaffe bei allen iRücfjablungen auf bie mittelft ber ;

erfteren gereatjrte u IDarle^n — unb g»ar fowobl bei

beren gänilit^er Äbtraguua, al« auc$ bei abfcbläg»

lieben Gablungen, einföltefjlicb ber tifgüng«blanmäfeigen

Äabitalabträge, — jeberjeit jum 9?enn»ertb in ^ab^üing

angenommen.

%uQ ift e« geftatte:, ben tilgung«b(anmügigen Vatt*

jäb,rlicben Äaeitalabtrag unb eine aufeerorlentticb>

etücfjabtung in einer «Summe mittelft tiefer 6cbulb*

oerfcb.reibungen jum 3ienn»ertbe ju jagten, bagegen

ift fetbf»erftänbiid> bie ^>erau«}a|tung eine« lieber-

febuffe« auf lefetere nid^t juläffig.

Die foln)ergeftalt an bie fcanbeefrebittaffe jurüct

Jrr- ) J.

»tun t* fia) Mm9Seifun9en, »(ld)t ;u beartjten ju»,

»orläuftat gfftnabmt rim* flöcbtiatn ©«br«birt ia «noiaiiS

banbelt. — On 9er. 12 be« (Sentralblatte« für ba«

Deutjcbe iKeia) &ou 1874 {$. 101 flg.) fi»b biejenifitn

Sßorfcbrifteu belannt gemaebt, »<ta>e pon cen Deutf«*in

«eböiben ,u beobac^ea fiub, »enn fie auf Örunb b<«

Hut lieferung«' S5ertrage« mit @ro§britannien com I4teu

iDIai' 1872 ($. ©. IM. &. 229 flg.) eine Auslieferung

naebfueben.

Diefe Sorfcbxiften finb $u beobaa>ten, bamit ber

«uölieferungfl. antrat tan 5ßertra.e ge»ä| ^egrünbet

unb baraufpiu, Aema| «rtikl IX. res Ertrag««, jut .

geftnabme te« ^lücbtliug« gef^iUten »erb^u ,,.

ätfd)eint e« in bringenben DäUen njunf^eneroen^

tat eine ooruufige ft n a t) m e fiattfinbe, um in .

ber rfirifitai^eu einen bem Vertrage gemäß begrünbeteu

Äntrag fteüen (Snnen, fo finb neben ben ge*

backten 2Jorfa)riften no=9 f«fg<:»< Reifungen.
}u beobachten:

1) Da« öf|'uu>eu, tie ooriaufige geftnabme einer

$e4ca beiöeiiufül,xeu, bereu «ueiieferung auf

®runo ot» Äueliefsrutigß »Vertrage« mit ÖJrojK
bntunnien com 14. -Diai 1872 beantragt »erben

.

feü, ijt unter Angabe ber bem Verfolgten jur

l-aft gelegten fiTafbaren jpanblung nnb mit t^un*

liebft genauer ®efcb,r'etbuu9 feiner $erfou an bte»
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jeaue <»tfctü»
:
Crtf» fionfulat«beborbe im 531. Jtr bie erfie ber na* §. a be* £rüfung«-

bereinigten Jfönigreicb ja rtcbten, in beren 93<jtrf tfeglement« fflr lurnlebcerinnen »om 21. ttaaufi b. 3^.4

(
b«r Berfolgte cermutbet nrfrb. r . y,n ab|nbaltenbcn -Prüfungen bat ber $en mini':» bet

2) Von bem geheilten <Jrfuo)en (^iff. 1) ift ba« gciftlicben, Unterricht«- unb l'iebicinal« «n^leaen^eiten
Äaifrrlicb Deutfcbe Oeneral>(icnfu(at ju i'eubcn Zermin auf SXontag be* 29. 9to»ember b. 3. feft«

flleitfrjettig «ab tonn ba« (Srfucbro ttlegra- gefe|t Die »«cirantinnen babeu na an biejem Zage
• pblfcb erfolgte, ebenfafl« im telegratfif«*» «Hege »ormittag« 9 Ubr im ©ebaube ber Jcönigticben «ugufra-

in ftaratnig ja fefce«.. ' L i- ®<b«l« (€cbä)}enftra|e 8) in Berlin emjufinben.

3) »n ba« «aiferiitb Deutle «eneraUSonfulat ju %ax Prüfung merten jugelaffm;
Ponton ift ber «nrrag bann an«fcb!ie&ltcb ju 1) »cmerberinnen, toelcbe bereit« bi« ^efäbjtgung

riebt en, »erm ©füren bei Verfolgten fehlen ober jur irrtbeiluna »on 'Scbul unten io)t oorfcbrif ta-

uber teffen Äufentijalt an einem beftimmten Orte m&frg na<bgeu>i«fen babeu,

im »crerafgteu £önigreia}e 9iacbrid)ten nidjt bor* 2) fonftige Bewerberinnen, wenn fic eine gute ©<bul»
liegen, eelbfioerftänbiia) finb in tiefem gaffe bUbnng nadbmeifen, unb ba« 18. VefeMiafr über-

in ber «equifirton rtrooige »nbalMpuntte, Bwlcbe febritten tftaben. • ,5»»^ r*^""
}ur (Srmittetnng be« Verfolgten bienen ttnaen, Die «nmeibung mng fpätefiena brei S|Boa>e# »er

mitjutbeHni. bem Vrfifuug«termin bei bem $errn Minifttr ber geift-

4) 3ur VeTädftcbtignng geeignet finb in allen Satte» lieben :c. Angelegenheiten erfolgen, unb jtoar bei ben

nur Anträge, toelcbe »on ben jnßfinbigen (@eri(bt«« im Sebromt ftebenbtn Bewerbet innen turd? bie oor-

ober Volijei- refp. DienfxO Vebörben ««geben. gefeite X teuft bebörbe, bei ben anbem birect.

5) 9caa> Singang ber Benacbricbttgnng batfiber, baf Der äXelbang finb beijufügea: ,

bie örgreifuBg nnb 8eftnol}rae ber »erfolgten 1) ber ©eburt«fa)ein,

$erfon ftattgefunben bat, finb bie »nr »egron» 2) ber Sebeirtlauf,

bung be« «u«lieferung«-«ntrage« »errragemajjig 3) ein ^efunetjeit« -

in ber 9er 12 be« (Sentralblatte« für ba« Deuifcbe 4) ein 3eugu$ Aber bie »on ber Bewerberin er-

9?efcb »on 1874 ©. 101 flg. abgetrudten Be« toorbene @o>ul« bejw. *ebrerinnenbübung,

tantitmacbnng iidber bezeichneten ©ebriftftfide in 6) ein 3eugn$ über bie erlangte tnrnerijcbe Kn#>
»bfTriften, beren Uebereinftimmung mit ben bilbung unb bei Lehrerinnen aueb über ib,re bi«>

Originalen bnreb bie reqmrirenre ©ebörbe jn berige ffiirffamteit,

,
befebeinigen ift, unoerzuglicb an bat ffaiferlia) 6) Don ben oben unter 2 bejetet/neten Bewerberinnen

:, 25eurfcbe ©«neral'Confulai ju ioubou #t fenben, ein amtlicbe« gübrung«jeugni6.

um bem 8e|>teren jur «ufrecbtbaltung ber »or- Caffel, ben 13. October 1876.

läufigen 0eftnabme ju tienen. Äönigiicbe Regierung,
6) (Bleicbjeitig ober batbtbunlrtbft barauf tf* eine Abteilung für Äircben« unb Scbulfacben.

o»eite beptaubigte «bfebrift ber oub & erwähnten 932. <S« wirb barauf aufmerlfam gemaebt, ba| ba«

igtbriftftüde, weiche jur Vegrünbung be« bitic- gefammte ©taat« • Vabiergelb ber Deutfcbeu Vunbe«.
'* ttatifeben Vu61iefetung«<Vntrage« be* ftaalen j,ur ctniciuna aufgerufen ift , unb in bereit«^.

ftimmt ift, ben »ergefebten Bebncen mit ber feftgefe^ten ober bemniebft \u beftinuneuben Xertninen

Vitte um tb. uniitbft bef tblennigte Leiter- feine Güliigteit bertiert. £>ae ^ublifum wirb über

bef&rberung im ^npemienjuge einjureitben. gnt' ^un, fltb biefer ^aciergelbjeicben fcbleunigft »u

i52ö. Die ©efebärte eines Reiten ©tedoertreter« entfebigen.

be« ©tanbe«beamten für ben @tanbe«amte&ejir! ber • $ierbei »irb auf bie tabeQarifa)e Ueberftcbt ber

©tobt Vodenbeim finb bem ®tabtratb,«mitftlieb-Wentner Verorbnnngen, betreffenb cie *uBertur«febnug be«

^ß^ilibb (Streif bofeibft übertragen roorben. Deutjetjen @taat«<^apterge[be# in ber tirften Beilage

«affel, ben 10 October 1875. gu Str. 170 oe« 3>entfcben tHeicbflanjciger« »om 22ften

Aoniglicbe Regierung. ^Jlbtt). be« Jnnern. 3u(i b. 3. Vejng genommen, meifibe jeboeb feinen

Die iftufbebung ber @taube«&mter -,u Ober- amtlicben (Sbaralter bat.

xcept)e unb ßabvel,
(

jottte bie 3utbeilung ber Öt- <5affel, ben 10. luguft 1875.

meinben OberTo#pt)e, Unterro«»b«. Söllingen, unb be« «dniglicbe rRegierung. ». färben 6erA-

O&erfBrftereibejirt« Obeno«»be ju bem ©tanbetamt«- 933. Die in @emäfteit be« §. 278 ber ©traf'

(e^trfe ber ©tabt Detter, unb bie JJutljeilung ber ®e» »rogegorbnung oom 2ö. 3un- 1876 pro 1876 für ben

meinten Cappel mit ber Steinmubfc, Wonbaufen, tödf«/ Bejirt Orb aufgefüllte unb rebtbirte UrUfte ber (ge-

laufen mit ber 'Jidtjmütjle uuo bem Brüdenbaufe ju febtoorenen lann nad? Borfa)rift be« §. 279 < it. Ber-

cem <5tanbe«amt«beur( ber Stobt Warbnrg ift »oat orbimng »cm lutea b. äB. an artjt Üage lang in bem

1. 5tto»em*er b. 3. ab Mm ftbniglicben Ober-Vrafi- Bftreau be« Äbnigl. »ejirl«amt« b«« »on 3tbermann

tium genebmigt »orben. eingefeb«! »erben.

<5affel, ben 16. October 1875. Bebauptet Oemanb obne ®runb übergangen ober

ftönigiitbe »egiernng, «btb. bei 3anern. mit UurecbJ eingetragen ju fein, fo bat er feine «in-
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Beübung binnen ber cbenrrwSbnten Stift gt $rot

»et bet tora/naunten Stell« anmmrlben.

Ort, bei 7. Octolet 1876.

«5niglid)ee »ejirWaatf/ It Ott.

«84. TCtt ißeiigi «af «et. 18 m «ei^«münj.

©efefce« com 9. 3uli 1873 unb auf g. 19 nnfetc«

©tatute tem 16. Iptil 1860 fortefn trir bie 3n-

*abet mtfmt ©antuoten übet 10 Xtft., 20 Hit.
50 Stfr., 100 2Wt. udb 200 Xbjt. bjetburd) ouf,

in bet 3eit

»ottt 18. bi« 81. 3>fcrtnber b. 3.
fcebuf« bet «inlcfuna bei unfern SPaffe j«t ptÄfentiren.

»erlin, ben 20. Üctobet 1876.

»anf be« SBetltnet *af f en- herein«.

. ZS**1 fOtaabc burg « Splitt; -1 Com
5 i-tL« 15 - Octeber b. 3- ab Merten bie

e ^«WSW 1

!". 3% »r. 17, 66 nnb 5H roie fotflt

befsrbert:

•• 3«» Sit. 17 von SWagbeBurg 6.15 31ad)m. (jefct

5.35), e^Snebetf 586. a. b. ©aale 6.53, <58tbra

6.24, Stumibotf 6 44, $aBe 7.10, €d}!tubi* 7.85,

in Ceipjig 7.51 9ta$m.;
b. 3ag )ix. 66 ccn «teneoaufen 9.56 (jejjt 9.34),

fceiltgenftabt 10.13, in l'etnefelbe 1084 Sora,
c 3ms *t. 68 »od ttortfrtufen 2.42 (je&t 2.45),

geringen 2 54, Wefcla 3.14, ©aflbaufen 3.28tfa<$.

mittag«; Pen ben flbtigen Stationen not» lern

fetten *at>rplane.

3m Uebtiaen bleibt bet icfeißc {Joforpfan «nuetän-

be*rt für ben ©inter befteljn.

D i r e c t e r i u m.

836. liefet lammet be« Hmt«blatte« liegt »et
mit bem löten b. SSM. für bie bieffeitige »abn in

Straft rretenbe ffabrplan bei.

fcranffutt a/fl?., b<« 12. Octobet 1876.

Äönigltdje Gif en ba $n - Direc tien.

SPerfonoI ' (Sbrontf

.

Tem l'antralb, ©ernftein in ftranfenbetg ift bat

Sanbtat^tomt ©i&enljaufen übertrafen »orten.

Die bnteb bal «blebeji be« Obctfdtftrt« Gerne-
litt« erlebigte Oberförfterfteüe ju £>afte, in bet 0srfU
3nfpection ÜXinbert - ©ctauraburg, ift tem Oberffirftet

neu W enget |en gn Sienftabt.Gbertttalbe com Iften

»jetooer er. ao übertragen »eroen.

Det lelegrapben • Ganbibat «nberfon in Gaffet

ift jum lelegrap^rften ernannt »orten.

Der Steuer. Gtecuter ©eorg ftrug ju «I

botf a. ©. ift MB I. September b. 3. ob in bell

SRubeftanb «erfeftt »orten.

Der fehVTige «Tei«-«unbat Ä t Dr.ffHngel&Sfer
in «monebutg Ift jutn «rrie-^b^ttu« *** *Me«
5htrt6ain mit bem «Bob,nft« in bet Stobt Äire>b*in

S(3erf e%t finb: bet Obef^oftfectetair ©äjul^t

@olbad) oon Gf^roege nad) t\ulca, bet $cftpractilant

Rennet ben ^anau nad) $ombutg o. b. £>5|e nnb

bet Uoftptactifant ©cblitt oon Hornburg rTb. ^abe

nad) {sutau.

Der $cftgebülfe »einemunb in yieflel ift wm
^oftamtC'Vfftftenten unb bet $oftagent ^ccbapfel in

^oljbnufen, 2t.*$e)ttl Gaffel, jum ^oft ' Gjprtitent in

£el(a ernannt toetben.

Der (Sintoobrtet «ppel in ^oljbaufen, 9i.<®t)irt

Gaffel, ift }um ^oftogenten bafelbft beficQt »erben.

Dem »ibiictb.efar Dr. 6d)ubart bei bet ftän«

fcifd)tn t'onbetbibtiotbet bab^iet ift bet ftronen • Orten
3. Glaffe »erliet?en.

.

Der bttbetige $fatt9eb.älfe Gtement ju v'ecfring.

banfen ift jum ^fattet in Oberelfnngen, «loffe 3ieten.

borg) befteUt »orten.

Der «potbelet ©ilbtlm ftempf bon £>etlfdb bat

bie 9tittet'fd)e tpbtb,e!e in Xirtetanto übernommen.

Det Dr. med. ©Tpp'ei bat fid> tif

8rjt in Kotten ntecergelaffen.

Dn gabtüaat ©ä)lei|ntt jn fwnau ift

SWitglieb bet Dimtion bet 3eid)en.«!*b««te ta

ernannt »otben.

Det ÜJietrcpolttan GJonnermann ju <&fd)»ege

mürbe auf 9rad)fud)cn ton bet Ober '©d)ultnfpect ion

üiet bie tttementarfä)ulen in bet 3tabt Gfibtoege ent-

bunten, unb ift bitfei «rat bem Ufattet Bta.ten*
betg bafelbft übertragen »otben.

8n ©teile bei netjftotbenen $fattetf Sanb|tebe
ju 83aate ift bem $fanet Dr. God> ju $erna»ab(e-

baufen bie Obet<&d)ulinfpection in bet Waffe ©o«6-
büten übertragen »otben.

Det SKetropolitan gütet )u 3*egetu)ain ift auf
i»ad)fud)en tum bem «mte alt ©tabtfdjalDorftanbemit-

glieb unb yofalfcbulinfpectot bafelbft entbimben »otben.

jum

Die fBab^l be« 53ürgetaH«fd)u6mitjlieb«, ijabrifanten

©eiimfttlet }tt S3otfenb^im an Stelle be« auf fein

9cad)fud)en ausgetriebenen Dr. med. 3ac c 6 i Jun. ba*

feibft jum i)?it glieb bet 6tabtfd)ut * Deputation ju

»oefen^eim unb bie 9efteQung be« üiector« ffiiegan t

bafelbft jum ftabtifdben @a)n(infpicienttn ift beftatlgi

»erben.

( 3nfrrHonitebabTtii für ben

«r. 85.$ierju als Beilage bet Oeffentitdje

tnrr flttrbtnlfttfn Drudfirtu 15 1

Mb für f Mb 1 »o«tn 10

Wffcioirt bei JKitigliftrr 9tc0ier«Rg.

8«ffeL - «ebnft tn ber «3 at f f nba *ntt)t>TU(T tret.

für i rntb i Vogen 5,
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SfmtütiUtt
free ftäni gttdxn ^cgieemtg im g«ffcl,

44- au4gegebtn ©onnabetib ben 6. SRotoember 18T6.

Da« 43. ©tfict ber ®efe$»€>ammlung, tceldjea

am 4. Hewmbtt 1875 ju »erlin angegeben würbe,

enthält unter

9er. 8383 ba« Öefe*, terreffenb bie ffiieberaufbe»

Dung ber Sefcblagnabiue be« SermSgen« be« ebemaügen

Äurfürftfu »on f*ffen. ©ora 26. Juu 1875; unter

9tr. 8384 bie 9caä)trag«Berorbnuug, betreffenb bie

Äautiouen ber SSeamten au« bem Sereiä) bei SDlinifte*

rium« ber geiftlicben, Unlerricbt«. unb Mebijinalange.

legenbriten. S3om 17. September 1875; unter

Jh. 8385 bie ©erorbnung Aber bie flacbberfteuerung

ber ©aarenbeftSnbe in ben bem teutfä)en 3pUgeliete

anjufä)liefcenben Zueilen ber Crtf cbaften «umunb unb

®robn. S3cm 29. Dctober 1875; unb unter

*r. 8386 ben «Herbocblirn «rlafi bom 22. Sep-

tember 1875, betreffenb bie Boflenbung be« «auf«,

fowie bie füuftige SBeroaltuna ber in (folge be« ®cfe|je«

bom 9. $utt 1875 für ftea)nung be0 Ctaatc« eroor*

benen berliner Vorbei fenb aljn bnra) bie Direction ber

Meberfcbleftfcb . Wärlifcben ©fenbabn.

ftarorbnungeit unb ttefanntmacbungen btt Genital- tc
937. Der Dr. phil. *b»lj>b ©cbmibt ift jnrn

«ieberlänbifdjen OateraU Senful in ftranffnrt a. «.
ernannt, unb fcetnf etbtn ba« Orrequatur ertbeilt teerben.

Raffet , ben 29. October 1875.

»dnigl. Regierung, «btb,. be« Innern.

338. IE* tsirb bterbura) jnr öffentlichen Kenntnis

gebracht, ba§ in ber nää)ften 3ei * bie opttfä)en lele«

grabbln auf ber freien ©abnftreefe im SJejirte ber

Äönialicben <Sifenbatfn'<5ommifPen ju $annoeer befeitigt

unb ferner für bie fa^renben 3fige unb 2JlafCbineu bon

bem $Bftrter'$erfona( auf freier Strebe nur $anb*

unb Laternen « ©ignale nao> SRafcgabe ber am Ilten

». SXt«. in Kraft getretenen ©ignal-Orbnung gegeben

»erben. Gaffel, ben 2. Slobember 1875.

Königliche «egiernng, «btb. be« Onneru.

539. ©cm 1. ifobember ab »erben bie ©eträge auf

$oftan»<ifungen nad) SRieberlanb nacb bem ©erbältnifi

ton 1 ©ulben «Rieberlänbifa) gleiö) 1 SWar! 72 $f.

in bie 9iiefcerlanbifä)e ©abnmg umge»anbelt »erben.

»erlm, ben 19. October 1875.

ftaiferli$e« ©eneral-qSoftamt.
«40« »om 31. October b. 3. ab treten folgenbe

ftur«««enberungeu ein:

I. Die naä)bejeia)ueten Soften »erben auf»
gehoben:

1) bie Skrfonenpoft »ebra-Gfcbwege,

2) • — SBebra« ©annfrieb,

3) - — Gaffel • lifcbwege,

4) « — (SafTet- Vtrbtenou,

5) » — €ontra. Netra.

II. Die nacb Benannten Soften »erben einge»
riebtet, unb }»ar mit folgenbem fanget
1) (Sine juximal täalicbe ^erfonenpoft }mifcben

Gaffel unb $o$eneiä)e:
Grfte $oft

:

au« Gaffel 12'« 9r. in $obeneiä)e 6«» I.,

an« $obenelä)e 6»» frfib in Gaffel 12»» W.
3»eite foft:

an« Gaffel 7»° «. in ffialburg II 40

• gßalburg 6 frfib, in {>obeneia)e 8*°

• ^obenei^e 7»° «. in »alburg 10»* 1.,
• ©alburg 4»° früb tu Saffel 8» ».

2) $erfonentoftj»if(ben <5fa)»ege u. Sannfrieb:
au« (5fa)»ege 10 ,ft «. In ©annfrieb II« 5?.,

. ©annfrieb IS*« R, in (6fä>»ege 2 9c.

3) ^erfonenpoft )»ifcb.en §cbt neiebe u. 9cetra:
au« ftobeneiö)e 7»» *. in Sierra 9«» f.,

- Sierra 3»" frib in $obeneiä)e 4» 0
frfib.

Iii. Die naebgenannten ^erf onenboften »er«
ben in ber beigefeftten ©eife furfiren:

1) $erfonmboft <M r c ua\ m e r c t e . ^ el f a :

an« t>elfa 2»° ». in ®rcfalmerobe 3»° 31..

• (Brojjalmerobe 5 frfib in yelia 6 frfib.

2) ^erfonenpeft 9lenteT«baufen»€ontra:
an« Sontra 7»° a. in 9?enter«baufen 8»°

• 9lentet8baufen 4 10
frfib in ©ontra 5<° frfib

3) ferfenenpeften *bterobe«9lieberbt>bne —
»abnbof:

L au« «bterobe 3»» frfib in Weberbobne 4»» früb,

• »ieberbobne 5»° frfib in «bterobe 6»° frfib

;

U. « «bterobe 5»° 9c. in SRieberbobne 6»» «.,

- 9lieterbob.ne 7*» «. in «bterobe 8»» «.

4) $erfonenpoft ®ro§aimerobe'©i^enb,aufen:
au« ©ijenöaufen 9*» «.m OroSatmerebe U«Ä

«.,

« ©rofialmerote 10 S5. in ©iftenbaufen 11*» ».
Caffel, ben 26. October 1875.

Der «aiferlicbe Ober-^ofibirector «iefen.
9%1. -l1

; 1 1 £qug auf ben §. 2 ber Qerorbnung
00m 30. 3ani 1834 (@efe^famm(unA €eite 96) »irb

biettureb befannt gemaebt, bag an <3teUe be« au«

bem tfreife ^utba »er^ogeuen, feitberigen Viitgtiebe«

ber tortigen Ärei*oermitteJung«iöeb5rbe, ®ut«befi6«r«
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cn«'m ©ertb, ter ©utebeftfcer $ermann fßictel

|u (5lbricb«bof jum 'JHitgliebe ter Ä retfl oermittetung««

Bebfrbe be3 Äreife» gulba gewählt morben ift unb

baf) Dir tiefe Üibbl beftätigt traten.

Söffet, ben 25. Octriec 1875.

ftönigtiebe ©eneral » Commiffion. ©ilbelmb.
512. Der $err SKinifter ber geifttk&en, Unterrirfjie-

an» aWebicinal-tngefegenbeiten bat bie an bet ffiefigen

Uniberfität beftebenben Sommiffionen jur Prüfung Der

«erjte unb «pot^efer für tag tyrüfungliabr 1875/76
»ie folgt jufammengefefct:

bie (Sommiffion jur «bbaltung bee
Tentameti phyaicmn:

1) für tae faq ber«nat*mie $cof. Dr. 8iebertü$n,
2) . . i ^bftologie ®eb. SUiebicinal-Ratb

^rofeflor Dr. Raffe,
3) • - . . $fyfi( « • SRelbe,
41 • • • . I&bemie „ • &\ndt,
6) • bie Säctyer ber &$it%\t,

Botauif unb Mineralogie „ • Oreeff;
b. tie mebicin. öramination««ßommif f ton:

Borft&encer: ©eb. SRebioRatb $tof. Dr. R äffe;
ÜWitglieber unb jb>ar im I. «bfobnitt: ben @eb.

3flebicinal.Ratb $rof. Dr. Waffe, $rof. Dr. Sieber«
tfibn unb ben ©eb. 9Jcebic-Ratb $rof- Dr. Benefe;
im II. 8bfo}nitt: ben ©eb. SRebic-Rartj ^Jrofeffor

Dr. Rofer, $rof. Dr. .Schmitt, Rimpter unb
$rit>atbocent Dr. ». $eufinger; im III. Äbfdjnitt:
bie tyrofefforen Dr. gald unb Dr. SKanntoeff;
im IV. Hbftftnitt: ben $rof. Dr. Dobrn unb ben

$rof. Dr. Sag, altemirenb mit bem $rioatbocenten

Dr. $fiter; im V. «bf#nitt: für bie £>$giene ben

Urof. Sanitite.Ratb Dr. $orflmann;
c. bie b^armaceutifebe (Sjamination«.

Sommiffion:
BorfUjenber: $rofeffor Dr. 3»enger.
SWitglieber 1) für bie Surfue« Prüfungen in

ber Sbemie: ber ^rofeffor Dr. 3©enger, in ber

Botanit unb ^barmacognofic: ber ^rofeffor

Dr. Sötganb nnb in ben practifo}en Uebungen:
ber Jlpotbefer Siebert; 2) für bie münblid)e
Stfjtujjbrüf ung in ber (Sbemie: bet ^Jrofeffor

Dr. 3»enger, in ber $bbf»f : berBrof. Dr.SKelbe,
in ber Botanit: ber ^Jrofeffor Dr. ©iganb unb
in ber practif<$en B&armacte unb pb<«maceu«
tife^ert ©efefceafunbe: ber «betbefer Siebert.

Marburg, ben 25. Cctober 1875.

Äöniglicbe« Uniberfitäte*(Suratorium.
51«. Xtantiger <9>rit>ar<2lcticn ^anf. —
Racbbem bereit» bur<b breimalige Befanntmacbung in

unfern ©efeüfcbaftebiättern nnb ben «mMblättern ber

ffoniglicben Regierungen in ben Vrotjlnjen ber $reu|i<

teben Staaten cic fämmtlicben, im Umtauf ttfinblicben

auf I^alenoäbrung lautenben Roten nnferee 3nfiituW,

fon>eit fie uio)t febon berber eingerufen unb präclubirt

waren, gur (Sinlöfung ober jum Umtaufet, gegen 100«

Matt.Roten öffentlich, aufgerufen morben finb, forbern

wir nunmebr in ©eutäjjbeit be« §. 22 unfere* Statut«

bje Onbaber feiger Roten bierbureb normal« unb

itoar jnm legten Male auf, biefetben bebuf« (Sinlöfung

ober be« Umtaufcbe« bie

fpäreftenä fcen 81. Januar 1876
an unterer Waffe ,u brafentiren unb jtDar unter ber

iBermamung unb mit ber re$t(i$en SBirbing, baß mit

Ablauf biefed ^Jräclufio • lermin* ade Vnfprüo}e an
bie ©ant an« ten anfgernfenett Roten erlöfcben unb

bie bi» babin nio>t eingelieferten Roten, »enn fie etma

fpSter uoo> }um Sorfo)ein (ommen feilten, oen ber

SBaut alt rocvtblo« angebaüen unb bernio^tet »erben.

X5an|ig, ben 25. October 1875.

Direction ber Danjiger ^}rit>at « «ctien • »anl.

S^crfonal • ffbr onif

.

IDet Pfarrer Rotb.nagel ;u (Slben ift jum 3Wit-

glieb bei StabtftbuIborftanbeS \n Raumburg unb

bae Stabtrotb«mitg(ieb, Raufmann $rin) ju

©äcfjter^bad) jum SRttglieb bei Stabtfcbulborftan?e0

in fßäcbterebao> ernannt

T ie Unftettung bei Sebrerf an ber beeren Bürger*

fcbule ?n Quafenbrüd Soorbei u. be6 Pfarrer«

fto»»en, fettber in SReffina, al« orten »liebe Sebrer

an ber bdbaen 25o)terfcbule ju (Eaffel, fotoie be* be*

auftragten Sebrer» ^affenbflug bafelbft ol« ftibtU

l qjpl l* ifmcniurif Die r in üLiihiiiiii

Ter Sebrer Sange tt an ber b 5 bereit Sürgerfd)ule

ju Ormont ift als miffenfcbaftlicber gebier an ber

SBÜrgerfdjnle ju Socfenbeim unb ber Sebrer föieganb
}u Sangenb,olbingbaufen, Regierungebe(irt9 Irneberg,

eis &brer an ber ebang. Sdjuie ju 3}{i(beieberg, ftrei«

3iegenbain, angefteüt würben.

DerSebrer Söffe ju Burguffeln, ffr. £cfgei«mor,

ift jum bierten Sebrer an ber Stobtfo>uie ju ©reben«

ftein, ber Mm Clement gu lobenbaufen, Ät.SWar-
burg, jum bierten Sebrer an ber @tabtfa)u(e \u Roten«

bürg, ber v eb r er Vuffartbsu Reuenbain, ihr. Homberg,
)«m gmeiten 8eb;rer an ber Stabtfo>u(e )u Borten,

ber t ritte gebier Hfübling }u ©emünben )um Sebrer

an ber SRittelflaffe ber Subtföule in Rcutircb>n, ber

Sebrer .R et? I m Obernburg, Smtebejir!0 SJöbl, jum
brüten Sebrer an ber Stafctfcbule gu ©emünben, ber

bierte Sebrer 8enfer«b5rf er ju Steinau jum britten

Vebrcr unb ber fünfte Vebrer Rubb baf. jnm bierten

vebrer an bei Stabtfcbnie gu Steinau, ber brirte Vebrer

Berge )u {ßücbterebacb }um gmeiten Sebrer an bet

Stabtftbule baf., ber fünfte Öebrer R6fe jn Irebfa
gum bierten Vebrer an ber Stabtfcbnie baf., ber Vetner

ffatbrein .m Gilbert, Str. ©erefetb, jum Vebrer an

ber tatbot. Scbule ju Caffet unb ber jmeite tfebrer

Btebl ju Reufe«, ffr. ©elnbaufen, jum erften 8et>rtr

an ber tatbol. S<bule baf. ernannt »orben.

Ber fegt aurben bie Vebrer Rfippet ju Äirtb«

bolbacb, Str. (SfcJbtnege, als Vebrer an bie ebang. Scbute

ju Berneburg, flr. Rotenburg, Stücf ju «bterete,

«r. Cfcbteege, at« erfter Sebrer an bie ebang. Scbute
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)u »eicbenfacbfen, be«f. Str., ©teube ju ffienbertfraufen,

ihr. Jßifcen&aufen, früher ju $5lanfenbacb, ffr. Koten*

bürg, al« l'ebret an bie eoang. rd)ule ju 8*icbcl«borf,

be«f. ffr., ffiolf ju (Slberberg, tfr. ©olfbogen, als

erfter Vebrer an bie eoaug. ©a>ule )U 3n>cß(n >

miliar, geb Weberfalbacb, ffr. ijulta, al« vebrer

an bie fattj. ©i$ule ju ©olf, Rr. §ünfelb, Ofen mann
ju 3ic«bat* , ffr. ©«Inbaufen, al« jtoeiter Uefcrer an

bie fatb. ö cbule ju 91eufe«, be«f. Är., ©eber ju

Söffet al« erfter Vebrer an bie fatb,. ©cbule ja 9taf«

borf, Är. $ünfelb, Iraub ju Uerjeü, ffr. ©cblücbtern,

al« Sekret an bie fatb. @a)ule ju §erol|, bdf. ffr.,

yiat)n ju Unter bau n, ffr. $ er« feit, al« tfebrer an bie

eoang. ©cbule ju «utoatlenburg, ffr. Scbtnalf alten,

©raun ju $enfen, ffr. Winteln, al« tfebjer an bie

eoangetifebe ©cbule ju Oberelfungen, ffr. ©olfbagen,

©bangen ber g ju ffammerbaa), ffr. ©tbenbaufen,
alt jttelter HM an bie eoang. ©cbuie ju ffieiben*

baufen, ffr. fifebmege, ©cbabe ju ©ß|j, ffr. «oten»

bürg, all Vebrer an bie ebang. ©cbule ju Uberberg,

ffr. ©olfbagen, (Siebenauer ja $eene«, ffr. £er«*

feit, af« Sebrer an Me eoang. ©cbule ja Unterbaun,

beif. ffr., £>i»»el ju $olibaufen , ffr. ftrifclar, al«

wfter Sebrer an bie ebang. ©a)ule ja Oberoorftblifc,

be«j. ffr., ftiebeling ju SMicfertbaufen, ffr. SQ3i^en*

fcufen, al« Lehrer an bie eoang. ©cbule JU ©enber««
bauten, beflf. ffr., Dan) ju ftleinfcbmalfalben al«

Vebrer an bie eoang. ©cbule ju ©erflfelb, ftolb ju

Unterreicfjenbacb, ffr. ©einkaufen, alt erfter ?ebter an
bie ecang. ©cbule )u ©eefbaeb, ffr. §anau, ferner bie

brooiferifaen L'ebrcr ©agner ju ftobenbacb, ffr.

@er«felb, al« prooif. Öebjer an bie eoang. ©cbule ju

Oel«$aufen, ffr. ©olfbagen, Döring \a $ombreffen,

ffr. Hofgeismar, atl prooif. vebrer an bie eoange(ifa>e

©cbuie w «renborn, be«f. ffr., ©cbefer JU ganjingen,

ffr. ©einbauten, al« prooif. Vebrer an bie ebang. ©ct>ule

ja Waffen, te«f. ffr., unb 91 e über ja SJlefcebacb, ffr.

SMfungen, als probif. Vebrer an bie ebang. ©cbule

ju ffatbu«, fir. $ er «feit, fomie bie Vebrer gri& ju

gulba, feitber an ber ftabtpfatrlicben ffnabenfa)ule baf.,

SOBeber ju 9?atborf unb bie gebrerin ©enben^orft
ju Orb, bie beiben lefcteren unter Ernennung ^um Vebrer

bqto. }ur Vebrerin an >>en ftJbtifdben fatb. Siemen tar*

fcbulen ju 0ulba, an bie bompfarrlicbe SHäbc&enftbuIe

bafelbft.

Deftniti» angefüllt mürben bie bwbif. ?e^rer
4

©cbäfer ;,u iHcp Ejanf en, ffr. Remberg, all Vebrer an
ber etatig. ©cbuie baf., ©tbabe \n ©Afj, ffr. Koten*

Burg, all p>eiter vebrer an. ber ebang. ©cbule baf.,

©teube ju 58ifa>baufen, .ffr. «Biftenbaufen, al« tfebrer

an ber «bang. ©a>nfe baf., l&iler« iu Hinteln a(«

fiebenter Sebjer an ber ©tabtfajule baf., ffaifer ju

S3cllmar«baufen, 8anbfr. Gaffel, al« jweiter Sebrer an
ber ebang. ©cbule baf., ©tebl ju Cüer«b«ufen, ffr.

Cßi^enbaufen, al« Vebrer an ber ebang. @a)u(e baf.,

£amber«bacb )u ©(b(i^enb>ufen, ffr. @er«felb, al«

£ brer an ber ebang. ©a)ule baf., ©öpel ju Riegen»

ba^en, «r. ffii^enb^aufen, al« i'ebrtr an ber eoang.

©cbule baf., ©cfexöber ju Ürubenbaufen, ffr. ffiiben*

bau fen, ale Vebrer an ber $olf«fa)u(e ju tffebmege,

ff&bnemeg |n ©et^femane, ffr. öer«|eU, al« ftbrer

an ber eoang. *e?ä)ule \u ^ubenrobe, ffr. tBigen^aufen,

©ebminfe ju ^urgbafungen, ffr. fBolfbagen, al«

Vebrer an ber ebang. ©cbuie baf., ©auer p ^anau
ale &b>er on ben ftSbtifa)en (Slementarfcbulen baf.,

C. uebl }U Kbacb, ffr. r>er?felc, al« )»eiter Vebrer

an ber eoang. ©cbule baf., <8ie« ju HRerjb^uifen, ffr.

3iegenb>in, a(« vebrer an ber eoang. ©cbule baf.,

ffebl ju jiegenbain al« bierter Vebrer an ber ©tabt*

febute baf., i'(än\ jn ©tedberg, ffr. ©ertfelb, al«

Vebrer an ber fatb,. ©cbale baf., ftlör «bei m \u «Pdf-

bogen al« i«raet. (Sfementarte^rer unb Sorfanger baf.,

ferner bie beauftragten L'ebrer «rieg«mann ju €affel

al« Vebrer an ber fatb- ©cbule baf., Qftlfer, SBer*

ner unb ©cbentbar ju ©cbmalfalben al« Vebrer an

ben ftabtifeben ©cbulen bafelbft.

$robiforifcb angeftellt mürben bie ©cbulber*

»efer JBladert |l 2)cecfbacb, ffr. $er«felb, al« «ebrer

an ber eoang. ©cbule baf., IBitbelm ui Dalborn,

ffr. {Bolfb>gen, al« Vebrer an ber eoang. ©cbule ja

Wiebermalgern, ffr. 'Marburg, 3 etler itt 3un'erat>a*»
ffr. ©cblflcbtern, al« Vebrer an ber eoang. ©cbule baf.,

2Renj ju ^opoenbaufen , ffr. ©erefelb, al« 8ebrer an

ber fatb. ©cbule baf., SJSbl jn 9cieberapt»enf«lb , ffr.

Seulberg, al« Vebrer an ber ebang. ©cbule bafelbft,

cbmaneb erger ju SReloert«, ffr. @er«felb, al«

Vebrer an ber fatb. ©cbule baf., tüatbfcbmibt ju

©cbrecf«bacb, ffr. ^iegenbam, al« Vebrer an ber eoang.

©cbule bafelbft, $affenbflug ju ^urgbolj/ ffr.

ffircbljain, al« Vebrer an ber eoang. ©cbule ju ©cbma*

benborf, be«f. ffr., ©tbnetber ju ^t>ilipb«tbal,

ffr. ^er«felb, al« gtoeiter Sebrer an ber eoang.

©cbule baf-, ^minier ju ffatbolifcb « ©üQenrot^,

ffr. ©elnbaufen, al« l'ebrer an ber fatb. @ä)ule baf.,

ftelbericb jn Oberaula, ffr. 3iegenbain, a!« jmeitet

Vebrer an ber eoang. ©cbule baf., »iebmann ju

Äotenbura al« jroeiter tfebrer an ber eoang. ©cbule ju

©trutb, ffr. ©cbmalfalben, Hamburger ju i<angen-

biebacb, ffr. ^anau, ;a(« bierter t'cbrev an ber ebang.

©cbule baf., Sambeb p ©olbbetf, ffr. Hinteln, al«

Vebrer an bet eoang. ©cbule baf., $>al(enbevger ju

IBicbte, ffr. SRelfungen, al« i'ebrer an ber eoang.

©cbule baf., ©autb ju ©irffeht, ffr. ©elnbaufen, al«

jmeiter ge^rer an ber eoang. Volf«fcbute baf., ff od)

ju iKöttenau, ffr. granfenberg, al« Reiter Vebrer an

ber eoang. ©cfale baf., fomie ber KectoraMoertoefer,

Pwt. eitr. «eine ju «cbenberg al« «edor an ber

©tabtfcbule baf., ferner ber &brergebülfe «Beb er )u

©teinbau«, ffr. t$ulba, at« Sebrer an ber fatb. ©cbule

ju Kieberfalbacb, be«f. ffr., unb ber iörael. Sebrer

»lumentbal ju jungen im ©ro&berjogtbum Jpeffen,

al« i«rael. (Slementarlebrer unb »orfetnger jn iKerj.

baufen, ffr. ^iegenbain.

Der ©$ulamt«canbibat £)app ju ©rüffelbacb, ffr.

$ünfelb, ift jum ?ebrergeb,ülfen ernannt »orben.
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$enfionirt mürben tie Vebrer ©$metu«ber|
ju C'berbcrfdjüg. ttoljnb/aft ju I9er««$aufen, »ur| \u

$auptfcbn>enba, Är. ^iegenfain, 8*8 fe ju ©etteflngen,

Pr. ©olffagen, Dlrr ju fBiflerfbaufen, Är. tränten'

lerg, Ganior GSfter ju Deiffel, Är. $ofgei«mar, n.

Gantor SR o inj ju Si?ernbflf>aufcn, Är. Jpcmberg.

rie nadjgt! ucpte Dieuftentlaffung erretten bie

Wectoren Sil mar ja IBifeenlpufen unt Hb am \u

fteleberg, be&uf* »fre« Gintritt« in ba« Pfarramt bie

Bebra Wentel )u ©einkaufen, «Bolfram ju ©ott*.

bören, Är. |>ofgei«mar, Gilbert jn tJron^aufen, Är.

Harburg, ticfüarb ju ©eenb>ufen, ihr. ftotenburg,

ÜJebtr ju fBüftenfad)fen, Är. ©ersfelb, ©pamer |u

fcöriugbaufen, *mt«bej. 8W, unb b« i«r«e(. Ütyrer

uf ottjfd?ilb iu Oberaula, Är. jiegenfrain.

Der probiforifebe jmeite Vc^rcr ^rüfdjenf ju

©terbfrift, Är. ®a)lud)tern, ift ftrafmeife au« tem
©<$ulbienfie entlaffen »orten.

«eil erben finb tie 8e&>r fltolpb JU Gfa)»ege,

©euer jn S5Jä(^ter«bü4), Är. ©einkaufen, Dieser
ju ©telnan , 8t. Cd^fldjrtetn , $> e p p b in g j -

:

reiebenbad), ffr. ©einkaufen, $ob>ann ja

ju Ober»

3jem Ärei«gerid)t« • Director Ärau?&aar ju

SWarbirrg ift ber Gfcarafter al« Reimer 3uM.,-.cti) unb

bem Äp$«flatioaegerid)t« » ©ecretair §orftmann
ju Gaffel ber tSljaratter al« Äanjleirati) berltetjen Horben.

Grnannt finb: ©eria>r«-»ffeffor ßumperbint
jum @taat«an»alt« . hülfen bei ber ©taat«an»alt.

fdjaft ju 3a)roe(j,

©erid)t«.*ffeffor o. Ditfurtb. ju »ielefelb jum
©taat«an»alt«'©eb,ülfen bei ber ®taat«an»altid)aft

ju Gaffel,

®erid)t«.«fjeffor Habe jum Ärei«riä)ter bei bem
Ärei«gerid)t ju Gottbu«, mit ber ganetien al« Seridrt«.

Gommiflar in $eib,

«eferenbariu« ©Langenberg jnm ©erid)tfl-

«ffeilor,

bie «e$t«fanbibaten 9W5ller, non 1) ü l o n>,

fiSurjer, ghfeiborr ».Börnberg, Dr. ©edmanu
ju ÜReferenbarien.

©erfefct finb: «ed)t«an»alt Baijmann ju

ffiorbi« al« «ed)t«anttalt an ba« ftrel«gerla)t ju Gaffel,

unter fumeifung feine« «Bobnn^? bafelbft unb unter

Berufung be« Notariat« im SJejirfe be« «ppttlatton«.

gerid)t« iu Gaffel,

bea (Sendjt* beten Wiefel ju (Jeeberg an ba«

Äreiigeridbt jn Gaffel, ©eber in »ofentb^al an bat

*mt«gerid)t jn Äira)l}ain, platte ju Gaffel an ba«
«mt«gerid)t tu 3e«berg, Äirdjner ju ©ontra an

ba« *mt«geria)t ju ftofentyal.

Vulf« böte «Beb.itee ift jum @erid)t«6oten bei

•mt«gerid)t ju Rotenburg unb £>ülf«bote Seipolb
jnm ©erta)t«boten bei bem Vmt«gerid)t in Spangen«
berg ernannt

(i)eria>t«.*ffeffor ö. ©d)en! ju ©cb»ein«berg
ift in 0o(ge feiner «nfteOnng im tu«n>ärtigen *mt.
bie fteferenbarien ö u ti? unb {)ud) finb auf tyren

«ntrag au« bem Oufrijbtenft entlaffeu unb iReferenba*

riu« jrteinmann ju Vannotxt in Hefe« Deporte-

ment übernommen ttorben.

Dem Cber'«mtflric^ter vo^'r^a^t J" öeegen

ift ber «otb« «bler-Orben merter Glaffe mit ber 3«b,l

ÖO »erliefen »orten.

Der *nit mann ©p» in fei ju 333^1 ift mit ber

»ermaltung be« 8anbratb,«amte« ju Sranfenberg beauf.

tragt morben.

Der breiige au^ererbenüidje ^vofeffot Dr. 3tu<f e

p Öonn ift jum orbenilia)en ^rofeffer unb Director

be« djemifaen 3nftitut« ber Unimfitdt SKarbarg er-

nannt ©prben.

Der Qugerorbenttta>e Pfarrer ftub;n au« ^ulba

ift eom 1. Cetebe: b. 0. ab jnm ^farrcertoefer be«

Äircbjpfel« Obergute, in bet Glaffe «otenburg, befleUt

Der ©ecretariat«-«|flftent «Ja^er ift jnm «egie.

rung« • ©ecretair unb

ber Bureau«^ülfearbeiter 9Ut«t| jum Secreta»

riat«-«ffiftenten bei ber Äöni,jlid)€n «egierung ju

Gaffel ernannt tt>«rben.

Der ©pedal'Gommiffariu«, SRegiernug«» «ffeffer

'SRtu, Uit^er » Harburg, ift na<4 Gajjet oerfett unb
mit ter Seitung ber <$ef$afte bei ber ©pecial>Gom>
minien IV. ju Gaffel beauftragt; bem ©peci«(<Gom>
miffariu«, Regierung«. «ffeffor Xnaft, fetter in ^anau,

ift bie Rettung ber @efcbäfte bei ber ©pecial - Garn*

miffion II in Harburg, unter Vnmeifung feine« SBolw
fi^e« bafelbft, übertragen, unb jur ^ermaltung ber

(Slefcbäfte bei ber ©peciau Gommiffion in §awoi ift

btr tn?l)cr beim Gcllegium ber ©eneral • Gommiffian

befc^fiftigte Oeconemie*Gommiffion«|eb,älfe c &aum*
badj- Amönau einftmdlen beftellt Der bi«i)er bei

ben @runbfteaer'<Betmeffung«arbeiten im )Kegierung«>

bejirt Gaffel befd>aftigte gelbmeffer Wabert ift naCb,

feiner Uebevnabmc in ba« fteffort ber Äöntgl. 9enerai'

Gommiffion jn Gaffel, ber ©pecial« Gommiffion in

©üefeburg fibetmiefen morben.

Dr. greabenftein ju @uten«berg u. Dr. ftalt
ju Warburg tjaben ifc)re feit^erigen SBob.nft^e aufge«

geben unb fia) in Wä Raufen i. Zü. refp. Aiel nieber*

gelaffen.

^ierju al« Beilage ber Oeffentita)e Anjeiger -Jir. 89.

( 3hiiftti9n«gebü»ren für btn »aum einer at»6bnUd)en^DrittfitUe
1^5

«ei*«pfenalgt - »tlagiblattcr

• Stebigirt bei Aöniglid)(T Regierung.

«afftl. - «etrudt tn >er 3Batfenban<-»uO>brii4(Tft.

fut l unt \ Sogen 5,
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Amtsblatt

3? 45. ausgegeben 2Hitt»od) ben 10. 9lo»emb« 1875*

2Jerort>tiuitgen unb
«tfaRMlma^uns, Mirfftnb We «uftrhtr«fcj

>er ©«ütfewilalhWc bottfa)»* «tpröfld. »om 17. Drtobet

1875. — «uf ®runb be« «rttfeie 8 bei 9)<ünigefe|}e«

9.3uli 1873 (Stein)«» GefasM. ©. 233) hat ber

iie «aa)folgenben SBeft immungm getroffen

:

§. 1. Die auf ©runb ber 3n>ölft$eilung ttt

';,„' • 2b,alerftü<fe* ausgeprägten Dreipfennnigftücfe

beutfcbai ©e*r5a.e« gelten bom 1. Siobember 1S75

ab niebt ferner alfl gefepjlia)e« gatfungSmUtet.

6« ift tat) er eom 1. Stooember 1875 ab, aufjer

ben mit ber Sinidjung beauftragten gaffen, Siieraaub

tapfliebtet, biefe SJtfinjen in 3a$tnng p nehmen.

§. 2. Die im Umlaufe beflnbHa)en , in bem §. 1

bezeichneten Dtünjen Derben in ben SRonaten Stooember

unb December 1875 unb Oanuar 1876 ton ben bureb

bie S«nbe««<&entralbehörben ju bejeiebuenben Äaffert

berfenigen «Bunbe«flaaien, meiere biefe SRfinjen geprägt

haben, ober in beren ©ebiet biefeibe gefefcliche«

3abtung«mttte( ift, naa) bem im «ttilel 16 Str. 4
be« SXünigefehe« Mm 9. Ouli 1873 (9ieicb«.<8eietM.

S. 233) feftgefe&ten ©erthoerhaltniffe bon 2\ Pfennig

SReidj6mün\e für ba« ©rftcl für Stecbaung be« beutfa)eu

Stein)« feroeijt in 3Q^un
fl
genommen, at« auch gegen

Sieio)«» bej». ganbeflmünjen, jeboeb nur in «Beträgen

bon 5 Pfennig &teicb«münje ober in einem Bielf acben

biefe« ©«trage«, umgemea)felt.

Staä) bem 31. Oamtor 1876 »erben berartige

«Dtünjen au<b »on biefen «offen »ieber in »Jafclung

noch pr Umwetbfelung angenommen.

§. 3. Die üerpflicbtuna- jur Annahme unb jum

Umtaufd) (g. 2) finbet aua) bura)täa)erte unb anber«

al« burch ben gewöhnlichen Umlauf »erringerte, im«

gleichen auf MmfMM SJtüntftttde leine «nmenbung.

«erlin, ben 17. October 1875.

Der «eicbetamlet. 3- C: fge*.) Delbrücf.

3ur Hu«fübrung ber borftehenben in bem Stein)«»

©efefcM. für 1875 ®. 311, 312 publicirten »efannt»

machung u>irb b^ierbura) jur öffentlichen ttenntnig ae*

bracht , bog unter ben »oraufgeführten SBebingunaen

bie auf ©runb ber 3toölftheilung be« l
/t^SB^ta0M

ausgeprägten Dreipfennigftücfe beutfdjen Gepräge« in

ben SWonaten Stoeember unb December 1875 unb
3anuor 1876 innettjalb *e« ^reefrfeben Staate« bei

ben unten namhaft gemalten Äaffen naä) bem feft-

gefegten JSJertb.ceib.ältntffe foroebl in 3a^un8 genem«

men, a(« aua) gegen Stein)«' bejro. vancr«miin\en,

jeboeb nur in ««tragen ben 5 Pfennig Weicb«inünje,

ber Central« jc ttetjärbrn.

ober in einem Sielfacbat biefe« betrage« umgen>ea)>

feit »erben:

>. in «Berlin:
bei ber ©eneral • Staat« Äaffe,

ber ©taat« » ©a)ulten » Tilgung« «Äaffe,
ber {raffe ber Äöniglia)en Direction für bie 53er-

»altung ber bireften Stenern,

bem fiaupt» ©teuer »Ärat für intänbif$e ©egenftSrtte,

bem §aupt« ©teuer«*mt für au«länbifa)e ©egenftänbe

unb ber unter bem S5orfteb.er ber Ottintfteriat*

•JMilitair» unb »au » Sommijflon f)eb,enben ffaffe

;

b. in ben $rootn&en:
bei ben Regierung« «$aupt« Äaffen,

ben 93ejirf«»$>aupt- Äaffen in ber <Pro»in| ^annecer,

ber 8anbe« • Äaffe in ©igmaringen,

ben Jf r ei* • Raffen

,

ben Äaffen ber Äöniglla)en ©teuer » Empfänger in

ben ^robinjen ©a>le«ttig • $o(ftein , {»annober,

üBeflfalen , Reffen «Staffau unb 9t(jein(anb,

ben 5öejt:f3 • Äaffen in ben {^enjoUer'fchen i^anben,

ben Reift* i«offen,

ben {»upt.3oU« unb $>aupt»Steue^«emtern, feujie

ben 9teben»3cÜ unb ©teuer «Semtern.

2)ertin, ben 25. Cctober 1875-

Der ginanj • ÜHlnifter. fgej.] (Sampb.aufen.
545. 3n (Joige (Erlaffef be« ^errit ginani«3Kinifter«

bom 30. tlnguft b. ^. finb bie fiönigticbe Siegierung«^

l^auptlaffe babicr unb bie fcunmt(id)en ©teuerfaffen

unfere« ©e^irt« von un« angemiefen »erben, bie auf

ber 3tt5lftb,eilung be« ®rof($en« beru^enben Drei»

pfennigftüde Deutfd)*n Gepräge« in betragen ton

minbeften« 1 Wlaxi gegen Steicb«fupfermün^n umju*
taufö)en. Coffel, ben 7. ©eptember 1875.

leöniglccbe Stegierung. b. $arbenberg.
516. Die in ben ?t rat«blättern für ben Stegierung«»

bejirf Gaffel bom 8.9totxmb<t 1873 Str. 43 unb vom
28.Sto«br. 1874 Str. 48 ber&ffenttid)ten ©totuten ber

allgemeinen Unfaü'©erficberttng«bant bej». Deutfcben

Unfoll unb 3ncalibität«»iSerfi4erung«»®eiipffenfa)aft

in i'eipjig baben bie in ber Beilage abgebrueften

üenberungen erfahren, tta« t»ir b.ierburd) jur öffent-

lichen flenntnifj bringen.

Gaffet om 4. Siobember 1875.

flöniglicbe Siegierunf, «Mh- be« Innern.

547. SBcfctt »itb «Sfbetttunjj htt 23olf*=

unb ©cwerbejä&lung am 1. ©ccembet D. S3.

— Stur noa) wenige «Soeben trennen un« bon bem tage
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ber erften allgemeinen, »om ©unbe«ra#e be« £>eutfdjen

9tei<ie« angwrbnetenSolM» unb ©«toetbfjä&lnna,, bic,

nie allerorten innerhalb ber 8ieia)«grenjen , fc au$ in

^Teujjen, ' am 1. ÜDecembft biß. oeraeremmen «erben

foll. Sie ift ein grofce«, umfdffenbe« ©erf, noa> grfl|er,

umfalfenrer, 0(6 bie 3^Iun8 ara t £>ecember 187 1,

bie tettfllid) eine Velttjäblung Dar. SHan ^atte ba«

mal«, rcie fiä) bic VeDÖlterung ncd> erinnern toirb,

in freuten eine gauj neue Sßetyobe angeisenbet, um
ton jebem VeDo&ner im Staate, ber um Interna est

com 30. 9fe»ember auf ben 1. Uecember lebte, ©e»
ftticdjt, Älter, ©eburteert, ftamitienftanb, {Religion««

betenntni|, Söeruf ic. mit 3»B«^||ißfeit }u erfahren,

unb nto>t mint er neu war ber SEBeg, ben man be«

fdjritten, um bie Millionen ton erhaltenen Angaben
an einem einigen Orte, im fönigli£t>en ftatiftifdjen

93ureau ju Berlin, rafrf? unb genau jufammenjufteden.

Seibe« $at fta) trefflich beDaljrt; bie 35$lung aar
ergiebiger al« [t eine int er, ju 9Ju& unb frommen
ber ©efetgebung unb SkrDaltung, ber ©iffenfä)aft

unb be« täglichen t'eben«.

Die am 1. December 1871 gejagten 24,643,621
»emobner beDobnten 2,898,029 ©ebäube unb »er-

teilten ftcb auf 1,289 labte, 37,987 Sanbgetneinben

unb 15,270 ©utebejitte, bie mit 201 nkbt ju ©e«
meinten gehörigen ©dmpläfeen jufammen 64,747 »er«

febjebene, rfiumlia) »cn einanber getrennte (SommunaU
einleiten bilbeten. 23,979,331 Verfonen tparen ju

4,867,205 gamilien ober gamilien « ipaualjaltungen

oerbunben; 277,753 Verfonen lebten für fid) ollein

unb 386,539 befanben fio> in fogenannten öffentlichen

£auebaltungen ober «nftalten. 14,952,688 «erfonen

(barunter aOerbing« 11,022,558 oon unter 20 3abje>)
»aren (ebigen ©taute?, bagegen 8,258,220 »erbeiratljet,

1,385,814 »etDittDet (unter iljnen 1,003,426 ffiittDen)

unb 46,901 gefd)ieben. Xa bei bem legten Genfu«
jeber i^rr ebner fein 8feligion«befenntnifj bejeia)nen

tonnte, Die er wollte, fo ift eine größere aJlanntc&fal«

tigleit ber SBelenntnifjangaben bie ftolge geDefen. SKan
jabtte 14,236,762 Ctangetifc&e, 1,498,875 Sutb/raner,

226,369 Eentfcb-SRefermirle, 8,266,449 töcmifdj-

flatfjolifdjc, 325,587 3fraeli.ru; ber »ieft jerfolitterte

fia) auf SKennoniten, SBiebertfiufer, SBobtiften, SMffi«

tenten, 0reiaemeinbler u. f. D. 4,389 3äb.Harten

Daren ebne 9teligion«angabe unb nur 16 enthielten

bie Angabe , betenntnifjlo«". 1871 Durbe jum erften

2)iale ber ©ü)ulbilbung«grab ber Vetölterung ermittelt

unb gefunben, bafj unter ben 18,576,801 über 10 3abj
alten Vemobnern be« (Staat« 2,260,277 entfä)ieben

nia)t unb 277,572 Dabjfcbetnlid) nio>t lefen unb f^reiben

tonnten. Taten (teilte ba« weibliche ©efebjeebt ein

Kontingent von 1,555,143 ^erfenen; nacb Sonfefficnen

»erteilt aber: bie (Soangeiiftben 1,083,517, bie Äatljo*

Uten l,160,2PO unb bie Oftaeliten 23,624. — 0erner
ergab bie S^lung, ba& ber breuBifcbe ©taat, meljr

al« mancher ontere, ton feinen eignen Eingeborenen

beooltert Dirb; ton ten am 1. Xccember geilten
24,643,623 SBewobmrn finb 24,026,220 innerhalb

feiner örenjen geboren, unb jDor 13,998,534 in ben

©emeiBbtn, bic fi< beDob,nen, 4,799,099 niebt in ben

öemetnben, aber boa> in ben greifen, unb 3,998,299

riebt in ben (helfen, obfr beeb, in ben frotinjen, btf

fle beDoljnen. — Unb noa) eine SNen&e änfcerer, Dicb^

tiaer, früher nnbetannter 9ta$Deife, Äuffc^luö gebenb

übet bie 9ebo1terung«terb/&(tniffe jeber «injelten &*>
meinbe, Darbe btiro) bie le%te ^4^lung geDonnen unb

febj balb nadb berfelben, gleist all« jum erften iXale

aemeinbeDeife, in bem betannten ^emelnbelefiton"

©inb obige 3a^en tiu ©pieget ber Oegenmart
ober jüngflen Vergangenheit, fo Derben fle mit ber

3tit ©eftbiebte. ©efebi^te ift ja na$ ©t6loje'«
geiftreiö)em Huflftrucb, ni^t« Hnbere«'at« fortlaufenbe

©tatiftit unb ©tatiftit Dieberum nur ftitlfteljente ©e-
ftbiebte. »er mö^te do^I bie b,iftortfcbe ©ebentnng

folgenter aenigen, au« früheren »olf«jäb,lungen abge-

leiteten 3atfcn leugnen!

(56 lebten in Greußen:

Önbe 1810 4,708,410 »eD.; mithin 8ermeb,rung

1820 11^72,482 „ 6,664,072
1830 12,988,172 „ 1,715,680
1840 14,928,601 „ . 1,940,329
1860 16,608,089 „ 1,679^38
1860 18,262,628 „ 1,654,584

1870 24,497,08« ^ 6,234,462
1871 24,643,623 „ 146^37

X>ie Wefnltate ber S3oIl«j&b.lungen Derben aber

and» unb in»befenbere bann. Denn fte ju onberen, »er*

roanbten in ee}ieb.nng gefefet Derben, gu «u«gang«>
pirntten ber Dio>tigften 8orfdb.ungen, Die ba« leia>t an
einem Veifbiete barjulegen ift.

9)tan bat au«gerecb.net, ba§ bie gefamntre lebenbe

Seodlterung be« preugifo>en ©taat« bon runb 25 Mil-

lionen Tienfdjen einen (6rjie!)ung9aufDanb bon min«

beften« 26,000 3üiaionen Malern ober 75,000 ajiiüicnen

SDiarl erfertert b,abe, unb ee ift na$geDiefen, ba| fta)

tiefe« immenfe, auf tfcr}ieb,nng unb «Bilbung »erDanbte

Sabitat oon ©eneration ju ©eneration erneuert, baf
e« iräcbft, Die bie «Beböltemng felbft mäcfcft, unb fuitt,

Denn fie find. Sbenfo bat man ermittelt, ba| fidj

ba« ©efammteintommen ber SBe»5llerung auf runb

2500 äh'iüionen Xb.a(er gleicb 7600 Millionen SRart

beläuft, eine ©nmme, »on ber anjunetjmen ift, bag

fle eber hinter ber SB arbeit jurüdblelbe, al« barüber

bmaua geb.e, Denn man erDSgt, ba§ j. S3. bie neuefte

©nlommenftb,äfeung ber 2,556,244 55eacbner be« ßönig«

reieb? ©aebfen ein fteuertfitcb.tige« Sintommen ton

1,021,516,000 Watt ober runb 340,506,600 Stfclern

ergeben b,aben fotl.

3mifa)en bem Sonb ber ^oDiif^cii , fittli^cn unb

geiftigen i3iltuti^ einer Seoölterung einerfeite, ibvem

ißermdgen, bem (Srtrage au« biefem Vermögen unb

au« jenem Öonbant erfeit«, befteb,en bie engften, Dedjfel«

feitigen, in ^afclcn feftftellbaren Ve)ieb.ungen.

(£« ift unjdjDer ein^ufeb,en, bag ba« toloffale, auf

bie (irrjicfcjung unb ttiualtung eine« Volte« »etaantte
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Capital turcfe eine SRenge Gefuntfeeit an* 8efeen unter«

grabentet öinftüffe mefer at« naüiniotbtoentia gefer-

tigt werten tonn, ferner ba| anbere, niä)t mint er

oerberfeUcbe ftnfUffe btc regelmäßige ffiiebererjengnng

tiefe« in fteter Erneuerung begriffenen Kapitals j«

tjhibern im €tanbe finb unb enbltd?, baß SBortommniffe

»erftfelebenper Vit bcn Ertrag te« ©ilbunglfonbl unb

te« aufgefpeicfeerten öermögenl jeitlia) unb räumlia)

mefer ober weniger feeemträtfetlgen. Geber bal Sine

nod? bal tnbere, nocfe bal dritte gefefeiefet, ebne ba|

in ber Culturgefcfeitfete bei betreffenben Dolle« febr

tiefe, oft Generationen long ju »erfolgenbe ©puren

boöcn Unterbleiben. *n ber $>öfee Jene» «rjtefeungl-

capttatl, an bfn i&ferltefeen ^rocentfafce feiner örnene-

rang unb an bem (Ertrage, ben ei geröhrt, ip ber

«eitferfeum ber Stationen ju meffen. Ueber ©teigen

unb fallen biefer demente bei Keitum« unterriefeten

aber eineitfeeKf bie ©oltljfifelungen ober forgfättigen

perlototfr^ett fteppeflungen ber >}ai)l unb ber pfetypfefeen,

geiftigen unb focialen öigenfajaften ber SBewofener,

anterntfeetll bie gewiffenfeaften «nfefereibungen aller

Beränberungen bei $erfonenpanbel bei ben ©tanbee*

a aitern unb ben ©ebörben, welcbe bie 3n« unb IBeg«

jüge unb ben <Sr»erb unb 83erluft ber ©taat«angefeö«

rigleit regipriren. $ebe »on ben Helnen 35felfarten,

Belebe bie ©e»ofener bei preufcifcfeen ©taatl am lften

December b. 3. befeufl ftjrrr Bäfelung nnb ^erfonal«

befcferelbung empfanaen, ift mithin, fobalb fie aulgefüllt

ift, Ib. eil einel ©ertjeugel jur richtigen <5rtenntni§

unb SSeurtfeeilung ber ©taat«»»felfafert. Dal 'Mm-
Ucfee gilt co« ben 3&>lfatten, toeictc bie ©tanbet*

beamten mit fo bantenlteertfeer $3ereit»illlgleit nnb

^unftUcfelett über bie in iferen ©ernten »orgetoramenen

Geburten, (Sfeefcfeliejjungen unb ©terbefäüe au« füllen

unb oiertelififetlia) bem tonigliaVn ftatipiftfeen Büreau
jufenben.

Die beberpefeenbe Babing beabfio)tigt glekfejeitig

eine ttjuntic&ft genaue Meffung bei Gewerbpeifeeö ber

Sewofener bei ©taatl, fowelt er fiefe im Bergbau unb

^üttenvoefe«, in ber Onbuprie nnb im £antei funb

gibt, ©eit 1861 ift unl faft aüe, auf poptioen 3afelen

beiufeenbc Äennutniß feierüber abfeanten gelommen.

©tr tennen ueber bie 3 übl ber f}anb»ertl» n#d? ber

gabritbetnebe unb ber ^etfonen, »ela)e fle befefeaftigen.

Von ben ©pinnereien »iffen mir niefet bie ^afet iferer

©pinbeln, bon ben XBebereien nia)t bie Bafel iferer

SBebpüfele, r>on ben MÜfelen nid?t bie 3afel iferer Gänge,

»on ben Dampfmafcfeinen nia)t bie 3afel iferer ?ferbe-

ftarten u. f. ©.

grantreiefe, (Suglanb, bie Bereinigten ©taaten bon

Smerita finb, mal bie periobifa)e (Srforfcfeung ibrer

probuetiten ffräfte anlangt, unl meit boraulgeeilt.

<SI ift für Deutfcfelano feofee 3«it, bal »erfäumte

nocfejufeolen. »ei bem patriotifefeen Geipe, ber bie

beutfefee Nation befeelt, unb bei ber allgemeinen Sil«

bung, über bie fie oerfügt, »irb bal auefe niefet fefewer

galten, »enn $eter nur ernplicb feinen Üfeeil jur (5r*

reiefeung bei Btelel beitragt. Sil bal befte Mittet,

in türjefter JJrift bottftonbige «ufflärnng über bie

frobuetiea nnb Seiftunglfäfeigfeit bei bentfa^en Seife«

ju gewinnen, ift vom äunbeiratfee eben eine mit ber

SJolflja&tnng eerbnnbene ©emerbejafelung erachtet

roorben. Die feierauf }u erbauenbe Geroerbeftatiftit

foll nnb &irb unl ntctjt allein mit einem ©$lage bie

ftenntnig aller ber foeben enoSfenten, jur 3"* mbt '

tonnten Xb^itfadfeen berfa)affen nnb in ^otge beffen

ein fia)erei Urtfeeil über nnfere (Soncurren^fäfeigleit

geftatten, fonbern fie foüaua)jnr Sontroleter$anbell-

bilanj bienen unb ein »ertbeoUefc iDiaaf bei innern

Öortfcferittl , fetoie ber (Srfolge ber geipigen unb inl*

befonbere tea)nifa>en (5rjieb.ung ber 3ugenb fein, ©ie

foll ferner Uferen, ob unb »ie bie 8Reafa)en gegen-

märtig oerpefeen, bie 9iatur ju bemeipern unb ju

jmingen, ifere Gaben immer reicfelicfeer ju fpenben.

$ätten mir j. eine Geverbeftatiftit aul bem Oafere

1775, bem Geburtljafere ber bon ©att neu erfwt«

benen Dampfmafcfeine, ber ton Vr Innigst, ^ar»
greaoel, Prompten u. «. erfanbenen ©pinn»

mafefeinen, ber^eit ter öinfüferung ber (5ofl-5>o(feöfen,

unb tonnten bie Labien aul ber ccrbaitni§mäpig fo

fnrjen Sergongenfeeit benen ber Gegemnart gegenüber

gefteQt »erben, fo »ürbe ifer Unterftfeieb bie gewaltigen

politifefeen unb fociaten 93eränbernngen, bie jene (Sr-

fintun gen feerborgebraefet feaben, nur notfe begreipiefeer

maefeen. Dal erpe ^aferfeunbert bei Dampfel f<felte|t

ab mit einem Sepanbe oon ca. 200,000, über bie

gange Erbe }erftrenten Dampfmafcfeinen aller *rt ooa

mefer all 12 Millionen flferbepSrfen , bie ber petigen

ftraft bon ca. 100 Millionen fleifjigen, arbeitfamen

Wenfcfeen entfpreefeen. IBer oermag }u behaupten, ba§

ein jroeitel Oaferfeunbert niefet fifenlitfee ©lege über bie

9latur ju berjeiefenen feabe? Sie biet beffer feat man
niefet SRetalle, ©teine, Ifeon, Glal, fjot} nnb anbere

©toffe ju cerarbeiten gelernt, feitbem bie rofeeften

©eitjeuge unb Borria)tungen jur Cerebelung berfelben

ju ben ooQtommenften %rbeitlmafcfeinen unb Apparaten

aulgebilbet »orben pnb; Kegiprirt ia boa> bie neuere

Onbupriegefcfeicfete bereite eine ganje Steifee feofeer nnb

feoefefter Iriumpfee ber !We<feanit: ben (Jacquarb» ober

Mufter«©ebfiufel unb ben Mafa>inen< ober ftroft*©eb»

ftufel, benen ßa) in geipreiefeer ßrpnbung unb fegenl*

reiefeer CDirlung bie Jr&mmmapfeine, ber me<feanifcfee

©trumpfpufel, bie ©tidmafefeine, bie ^äfemafebine, bie

Saljen-Druelrnafcfeine, bie $apiermafa)ine, bie ©cfenell«

preffe, bal SBaljroerl, ber Dampfbammer u. f. ».

»ürbig anreiben.

Selber aber feepnbet fiefe bie Penntnig ber Hui«
rüpung ber SB5l(er mit ©äffen bei ^rieben* noo> fefer

in ber Ainbfeeit, unb nur erft in neueper £eit feaben

inlbefonbere Englanb unb bie Bereinigten ©taaten

oon «merifa angefangen, ifer eine gr&§ere Beatfetung

ju ftfeenfen unb ifere Gemerbeftotiftit autfe auf bie forg.

fame unb umfaffenbe (Srmittelung ber »rbeitlmaftfeinen

unb ©trfjeuge ju erpreden.

3n BerüdflcfetigunA ber feefeen ©iefetigfeit inter-

nationaler Kenntnis |ola)er »ulrüftung feat, auf beutfdje
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iß'mine im 2anbe

3nbuftriej»e.ge«I
«mWelt

befd^tiften fiftM gebrad,,.
»erben:

:

»,«^W™^* ^„ung,

KÄre? il,re 'guten fcvenfte m «jtt
JgJ-g

f rtnVn Obrere febr bebeutenbe Sßeretne bteier »ri

SS je|t Sp bc«Liüiöft auf *M OjfaJ« cm-

fangen, »inbet barf »oq «u* «ja g
*!blern, buro> beren treue unb umfinge ©ülfe *«

Sl lang bon 1871 fo gut gelungen .ft, «
3-J" ^

Sa ®teid)e« erwartet »erben. «Ä» M n

J*
bie «reffe unb baa S3etein«»e en im «Uaememen ber

ea+ UiB unb förberli* an, bann »irb bafHM
r«u6ifSe ftatiftifcbe SJÜreau f*» »emge fW

U

nacb ber «ufnabme im ©tanbe fem, in 3«V«« £
Colt gegenüber ben übrigen gemerbtrelbenben »outen

einnimmt.

Berlin im October 1ö7d.

*5ni 8ücbe« ftatiftif »et C»tc>«.

^evfonal « «&ronif.

fcem 0eb. «egierung8ratt)e fcomeiberifl *e

h b flnb bie «erfonen felb tftänbige ^eroir««« ,

oUr*Älf l ober Sebrtinge, ober aud,

vll Tvielrbettet- »eld>en «Iteretlafitn geboren bte

ober einen *««BJ
n » B ^

£ fcefl @taaUa ttprben

SSf' f4"1'"' Ätt,feB

Ä.eMboten ^r. ©. «»eVbe ju ©einkaufen

""K t!' «nieten, auf einige
ift
Äem?ine ^ei^eriieben »erb,«.

Beld,e tfjeil« in ben
3»J««|«' flÄXnVemerbttei. g>mitair.«n»arter Sutten «f fcnmoo)et ift

SSSSSte c— -
-— — -

Sr ber e ne foUe »«te ober einen folgen frage-
3eber, w: cm* w^.

fcl er er tt$t wirb,

SBolte« unb uniem ^cu, »V ' TT.
gtattftit fdjen <r>t Bureau « »uiiearo««* 7. "

JRtbigirt bei ÄöniflKd)« SttglttHng.

C« ((FiT^^bT^äTirTeTOTTe^^

See Oberberaamte.»amttft *t\MiU:
ja «feg

tUal ift jum 6«la>tmeifter uno ©ecretair bei btr

«S^fti^t ***** ^
OberbergamtCftanjUft^afelb^ernannt »erben.

15er »üreau • ßütf«arbeiter ^einria) Ä o b l ba a

t

ü-r . ^««.«fnftenten bei ber Äomgl.

Digitized by Google



269

Sfintsiilott
»er ftditialtcben $J c •}, i c r u n q }U Gaffel.

M 46. 9fu«gegeben ÜÄittwo^ ben 15. December 1875.

548. Huf Obren unb be« Ärieg«mini»"ter« gemein*

fcbaftlicbrn -HtüM oom 27ften tiefe« iVcnat« »iü 3$
bet beifolgeuben beatfdjen JEöebr » Orbnung — unter

«ufljebung aller entgegenftebenben Veftimmnngen

,

numcniu* bet SKilitar« ärfa* • 3nftrufticrt Dom 26ften

SDiÄrj 1868— bierburd) Weine ©enebmiguag eribeilen.

»eilin, ben 28. September 1876.

SB i 1 1 c 1 ra.

ÖÜrft o. »i«mar<f.
«n ben 8teia)lfan|leT.

£>eurfc$< üöebr 'Orbnung.
«rfter Ibeit.

(Sr|'ab*Otbnung.
©rfter Slbfcbnitt.

Organif ation teo (f rfafctoefen«.

|. 1. «rfa».»ejiih. — 1) Da« ©ebiet bei

Deutfcben 9iei<b«*) i|I in mitinnf^er Jpinficbt in

17 Brmee>ftorpfl-38'iir(e eingeteilt. Octer grmee<

Äorpe-Söejirf bilbet einen befcnfceien (4tfa<f tf3ejirf.

Da« (VrrtLet jL\:trjuin Reffen Mi r et aufjerbera

«tfa&.$ejiti für fidf. — «. SR. ©. $}. 5.

2) Oeber <5ifafc.5Bejirt jerfflüt in oier, ba« (Srofi-

berjoMbum AMfen in jmei Önfanteric^riAabe^e^rte.

3) $eber Onfonierle-örigabe'^ejirf beftelft au« ben

SBejirfen ber ju;ebörigen Vanbmebr«' Bataillone.

w ttnlage 1. entbält bie t'an;n>ebr*$ejir!#.Qrintbeilung

für ba« Deutfd>e «cid).

4) Die ^antmebr'^ataiUont'Se^tfe finb in 9ifitf»

fia)t auf bie Ii fa| « «ngelegenbeiten in «u«b,ebung««

»eihfe unb biefe lederen — menn nötbtg — »n

ajinfierunge öejirte (§. 59, 4) einget^ritt. - «. OH.

®. §. 30, 2.

5) Umfang unb ©röfce ber Hu«bebung«. 3?ejirfe

bongt bon ber &ntbetlung in Cioil . Certualtuiig««

»ejirfe ob.

3n benjenigen floaten, in uuieben eine ffret«»

fttntljeilung beftebt, bilbet in ber tfiegel jeber Ärei«

einen «u«betan>i« *ejirl. Qhdjjere Äreife tonnen jftoeb

aua) in mebrere *u«ljebung« "öe^irte geteilt merben.

Störte, reelle einen eigenen Ärei» bitben, bürfen ni JjI

in bfrfQ)iebene 8u«b<bungfl • 23ei,itfe geseilt meiben.

©tSbte, ireldje leinen eigenen Areif bitben, finb in

*) 8öt ba» Äcitnircf* ^ aDfi n »frb He ? L« f b i - Drtnnna.

natb Wa^abe tti »fcnbnifserlraae» eem 23. Kor>em*er 1870

bor (Seiner Wajfftät bew ÄÖnlae »on Sagern erlajftn; jeboeb

babtn bie für Baoern brftebenben 3lnorfenuna.cn ((er Info.tflt

ttrwä&nuna B«f«nbt». Me «emetnföaft »et mllfra>1fa)en

tStjlebitnaen bie« eTfotbert.

ber «Mitral- tt

$infi<bt be* (Srfaö« ©ef(bfif« (§. 3) bon bem «leife,

melcbem fie angebören, iu ber Siegel niit }u trennen.

j)n benjenigen Staaten, in melä>en eine Jrrri«>9in*

tbeilung ni$t befielt, aeibrn bie »orbanbenen $eru>al>

tun 4«*süejtr(e ju tuflbebungf'^e^irrcn berart jufammea
gelegt, bc§ legtere in ber SReael u ttt roeniger al«

30,000 unb mett mtffv al« 70,000 Seelen umfaffea.

Die t$eftfe^ung cer %u«bebung«'^e}irre untei liegt

ber (Senebmigung ber Srfafe*t>ebörben 3. 3nftan;, bie

ber SRufterunge • Se^itfe berjenigen bet juftanrigen

Ober>Srfa^Aommiffu»R (§. 2, 3 unb 4).

6) fleaberungen in ber 8trn>ait.:ng«. öialbeilung

ber &nnte«ftaaten merben, infofein fie ouf ben 3 ..a t

ber Anlage 1. bon (Sinflug finb, feiten« ber ^unbe«>
Regierungen K bem 9iei<b*fjitftier jum 1. Dejemher
iebe« 3abre« bebxf« )Beiiffentli(buRg im <SentraU$(att

fär ba« DeutfaV Aei<b mitgetbeilt.

|. 4nat..*fi erten. — 1) Die <5rfa««Seb,orten

jerfaUen in (Srfaf'&eboiben ber 3Jiiuifterial « Onftan»,

ärfa6*»etörten ber britten Onftanj, Ober.*rfa&-
Äommifiicnen (jmeite Onftaiij), (Srfaft • Äommiffloneo

(erfie 3nft«n|).

2) «f&mnuiicbe &rfa^'4(nge(eiienbeiten in ben ®e«
)irfen ber unter preuBifä>er sIRilitcir-!Btrn)altung ftebenben

«rmee>Aorp« leitet ba« fiönlglicb preufjif^e )erieg«>

Winifterium im Verein mit ben obeifien <!tDi(*8e.oal'

tung«. üiebörben ber betreffenben »unbe«ftaaien al«

„Winifieriai.,3nfiani".
«(« fol^e Horben fungiren:

) füt ^teufeen, fotoie fflr Stoiber! anb "i^tmcnt

ba« ftönigücb »teujjifd-e Wintfieriam be« Onnern ju

SBerlin,

b) für späten ba« ©roBberjogli^ batif^e Winifte«

rium bc« Onnern ja ftarlerurje,

c) für $effen ba« ©rofberiogli<b b«iPf«*?e "Winiflc

rium be« 3nnern \a Darmftabt,

d) fär ülie(flenbut'g«@cbn«erin ba« ivicnberjcgltcb

medieiiburgifdje Staat« * Diinifterium ju ^dtroerin,

e) für ba« Qroäberiogtbum ©ar^feu ba« g)ro§*

berioglid) fötbflfcbe «Staat? ÜMiniflerium ju ÜBeimar,

fj für äXedlenburg « eirelijj ba« ©roßljer^glitb

mediej.burgifcbe @taat«<l>iiniflerium i.u Weu • ©trelife,

g) für C uettturg ba» (MrcfeberjogU i> olbenburgifebe

©taat« Sninifterium ju Olbenburg,

h) für Vraunfcborig ba« .ner^-^j.ij braunfd)n»eig«

lün.burgifcbe €laai* iWniftcrium ja ^raunfd)n)eig,

i) für «adjfen- ÜJfeiningen ba« {>erjOg(i(b fa^iiide

©taal«.aKini|"ierium ju 'Dfeiningen,
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k) für ©ad)feo»SUtenburg ba« £ erjoglicb factfifäe

©laat« » ÜJiinifterimn ju Ottenburg,

I) für ©aebfen.Äoburg.@etba ba« $erjogCia) ffia>

ftfdjc Staat« «Minifterium }u ©otba,

. m) für «nbalt ba« Serjoglicb anfciltifdje ©taate«

2Jiintfieriwn ju X^effau,

») ^fitfcbmarjburg«9iotolftabtca.« 5ürftÜ<b fdjtoarj.

burgSfcbe ÜÄiniflerium ja iKubolflabt,

o) jflr ©ebtDarjburg « Sonbet»baufen ba« Sttiftllcb.

fa)n>arjburgifae üiinifterium ju ?onber«baufen,

p) für ÜieuS, Ältere Sirne, bie Prftlia) reu*.

p(auija)e tanbeeregierung ju ©reijj,

,) für »eufe, jüngere t'inie, ba« Sürftlid, reufiifdje

3Xtni|'lerium ju ©era,
rj für Scbaumburg.tfippe bie gürftlicb. fNaumburg-

lippejcbe {Regierung jju Büdeburg,
h) für Kippe ex« LUtMiluU lippefdje ÄabineU«

iViiiifu'iiuiii ju £etmclb,
t) für l'übed ber Senat ber freien uut $anfeftabt

i'übecf,

u) für Bremen ber €enat ter freien £anfeftabt

Bremen,
v) fir Hamburg ber Senat ber freien unb 4>nfe«

ftobt Hamburg,
w) für Vauenburg bat *5niglicbe ^tinifterium für

ba« £>erjcgtbum iiauenburg ju Berlin,

x) für ISifjfe't'ctbringen ber jKtidjttanjUr *u Berlin.

3n tcn itönigreidjen Bar/ern, fcacbfen unb «Hört-

temberg fteben bie <5rja|}«*ngelegenl)eiten unter ut
Leitung ber beireffenben ÄriegMtöinifterien in ©emein<

febaft mit ben SKinifterien be« Innern. - SR. 2». ©.

§. 30, 3d.

Tie SRitmirlung ber «aiferlia)en «bmiralttit bin*

ftd)tlicb ber Leitung ter ßrfa(j • ÜUigelegenbeiten ber

SNaräic in ter äRinifterial » 3«ftonj ergebt fid) mit

bem 3"balt biefer Beiortnung.

3) 3n ben etn^efaen Srfafc«Birten fiebt ber fem'

matithente ©eneral te« armee»ftcrp« in ©emeinfdjaft

tnitbftnßbcf ber ^lODiujiol« oter Sanbea-Berroaltung«»

BebÖrte, fofern niebt hierfür in einzelnen Bunte»»
ftaatru bei'onbere Barben btftcüt finb, ben Crfafc«

Angelegenheiten al« „<5rf a&. BetjSrbe trilter

Onftoni" bor. - fli. SR. ©. §. 30, 3.c.

©rclbtrjegtbutn jpeffen tritt an »teile te«

fommantirenben ©eneral* ter fionunanbeur ber ©rojj«

tjerjcglia) ^effifc^eri (26.) Dioifion.

3n ter britten 3nftanj fungiren nacb.fteb.eube Cicil«

Beritten

:

a) für ^reufsen, foroie für «Jalted unb ityrmont

bie betreffenben tiöniglia) preu&ifden Ober^räfitenien,
b) für Babeu ein ©pejiaUBeauftragter te« ©rejj«

berjeglidj batifeben SDiinifterium« bee Innern ju Ratl«.

rube,

c) für Reffen ein Spejial. Beauftragter be« ©rc-jj-

t^rjcglid? Witföen 9Riiiifterium« be« 3nnern ju Darm«
ftabt,

d) für iÜiedleiiburg.edjroeiin ba« ©ro6b«riO
ri
lict)

metfleubuvgifdje Tiiniftertum be« ^nnein ju €a)»oerin,

e) für ba« ®roBb«iOAtbum ©aa>fen ba« ©ro§*

berjoglicfc fäa>ftfd;c 3Kinifterial.1>eparteinent te« Onnern
ju Setmar,

X) für Wecflenburg StreU| bie Q»ro|&erjog(icf;

ttecUenburgifcbe i'anbe« • Äe^ieTUBg ju SRett-Stred't

,

g) für Ölbenburg ba« ©roiberjoglid) oibenburgtfcbe

etaaW-aJiinifterium, ^Departement ter 3uftij,^P!bm-

h) für Braunfd)roeig ba« £>er)ogtid;e Staat««

SHinifterium , Departement be« ^nnern, jn Brauu.

fd?»eig,

i) für @acbfeu'3)ieintngen ba« ^noplidj faebfifebe

Staat«*3)Iinifterium, Hbttjeil. be« 3nnern, p Beiniugen,

k) für €ad)feii'ftlte«burg ba« $>eriog(ia> fäd?fifcbe

Winiftetium, üb^eilung be« 3nnern, )u flttenburg,

1> für ©arbfen » Äoburg • ©otlja ter Borftatib ber

Seftion D. te« {>et)Ogl. fäd)ftjd)ea Staatc^iuiifterium«

ju ©otba, . , .

m) für 3tabalt ba« $erjoglia> anb,aUifd>e Staat««

SRinifterium ju Deffau,
n) für Sc^manburg^ubclftabt ta« 3ürftlia> febvearj-

burgifo)e lUniflerium ju iKuto(fldbt /

"

o) für ®d)roariburg'Sont«r«baufen ^a« Oürftiio)

f$roariburgi)cbe ^inifterium \w Sonberabaufcn,

P ) für sKeuß/ ältere Sinie, bie Jörvtinb reu6-plauifd)e

^anbe«regierunA ju ©reij,

q) für Weujj. jüngere ü'inie, bie $ürftt($ reu^ifa)e

SRimflerial'^btbeilung für ba« O'uure jU ®era,
r) für ScbaumbuTg«t4 tppe bie gürftlicl; febaumburg«

lippefdje Regierung ju Bücleburg,

•) für Wppe bie gürfilid? Uppefa)e Regierung ju

üDetmolb,

t) für ßübeef bie Ü)iilitär=*ommiffion be« Senate

ju ^übeef,

ii) für Bretueu bie lUutäi Mcmmifpeu be« Senate

\u Biemen,
v) für Hamburg bie^iilitar-^ommifficii bei Senate

ju Hamburg,
w) für tfanenturg ber ^anbratb te« $>erjogtb

i
um«

Cauenburg ju iHafteburg,
'

x) für GlfaB'Vctrjringen ber Jlaiferl. Cber^räficent
ju Strasburg.

3 tu Aönigteicb. Bauern fungiren al« <arfa^>Be«

tjörbeu bxitter 3nf^nj bie beiben ©encral-Jlommanbo«

S2Jiuna)en unb SBüriburg im Berein mit je einem

r ben «rmee« Jiorp««Bejirt buret» ba« «ötiiglia>

barjerifttte Staat« • Ä'inifterium be« 3n»«rn on ben

bejeicvneten Crtra ernannten ©peiial«Äommiffar.

3m ftönigreia) Saa)feu roirb bie (Srfaft. Beerte
britter 3fftanj bureb bie Ober«Wt!rutirung« Betjciibe,

im Uönigreicbtßürtteniberg burd>ben Ober*9?e(rutirungo>

ralb gebilbet.

Die bureb ba« Bcfteben tefonberer Beerben in

ber britten Or.t'unj erfoibaticben «b»eid;ungen tcn

bem allgemein Dorgefa)riebenen ©efcb3it«oerleb
<
r »erben

in ben betreffenben Staaten bnra) befentere Ber*
orbnuug geregelt.

XUeun in ÖäUen ton iDieinung« . Be> fa>icbenVeil<n
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fei ben <5rfafe'93e$5rben britter 3nftanj eine herein«

barung dura) fcbriftlicfe ober roüntüeie ^eratbung

niti^t erjielt wirb, fo ift bie Angelegenheit t er ^Rinifterial»

Onflanj jur Crntfcbeibung berjulegen.

4) 3n ben 3nfonterie«2Mrtgabe«93ejitfen finb ber

3nfonterie#$)rigabe'Äomnianbeur unb ein bjSferer S3er-

»altunaf»©eamter unter bem tarnen:

„Ober»i5rfa&*floramifficn im 3?ejir! ber

Xten 3nf«nterie«!r)rigabe"

bie ©efyflrte, tot lebe bie (&rfa|'flnge(e{tenfeiten beforgt.

«Stftredt fi<b r er ttrigabe « ©ejirt auf mehrere

iJunbc«flauten, fo ift bem Warnen ber Obcr**rfa$«
jrcmmtjficn aua) nod) ber Warne be« berreffenben

Staate« bei ben auf benfelfen bejüglicben Functionen

binjujuifügen.«) — tt. SR. ©. §. 30, 3b.

Die iöefteüun« be« beeren »erroaltung«-*eaB)ten

at« iRitglieb ber OdeT^fa^-ftommiffton erfolgt bura)

bie in ber 3. 3nftan) fungirenbe <5i»il • $etjfirbe.•*)

5) 3« ben einzelnen «n«fcbung«<$qrrlcn finb ber

betreffende t<anbtt>el>r • *«\irf« * ßemmantcut unb ein

»ermattung««Beamter be« Jüeiirl« (in ^reufen in ber

ttegel ber ^antraft? ober $olijei«Dtrector) ober, tto

ein feiger SBeainter febit, ein befonber« ju biefem

3roede feftellte« bürgerltcbe« SRitglieb unter bem Warnen:

.<irfa$> «emmiffien be« «u«bcbu«g«.5öejiri«

(«reife« tc) N. N."

eie ^ef?örde, raetdje bie (£rfa^#flnge(egenb.eiten be«

forgt. — «. SR. ©. §. 30, 3 t.

6) 3ur üBabjrnebjnung ber Obliegenheiten, n>elä)e

ber eerftfrften tfrfa^Äommijfion beiieb,ung«»eiie Ober»

(Stfaft.Atcmmiifion jugeaiefen finb (§. 63, 5 u. 70, 3),

treten ben ftänbigen SRitgtieoern untere s3Ritg(leber

bjnju, hjetebe au« ben «eyrto-üingefeffenen »an ÄomanaC-

ober &tnte««f}ertretungen gewählt, ober »o fo(a>e SJer«

tretangen riebt mbanten ftnb, ron ber Sande« < ©er«

tt>altung«»S3eljörde ernannt »erben.

<5« foUen bjernacb beftefen;

Die cerfl&rtte sirfac- »ommiffion neben ben ftänbigen

SKttgttebern au« f|öa)fteu« nod) einem Offizier (§. 60,

1) unt> au« oter bürgerlichen Mitgliedern.

Die berftärlte Ober'(Jrfa|«£oramiffton neben ben

ftäntigen SRttgltebern uu« einem bürgerlichen SRitgüebe.

tt. SR. ö. § 30, 4.

Die bürgerlitben SRitglieber ber (Srfafe.^ommiffion

unb ter Ofer»<Srf«$«S.}mmiffion »erben nebft einer

aUicben «nuttf oen ©teltoertretern auf drei 3abre
p eroa it be}ietyung«n>eife ernannt.

") Sfflenn bie ßänbigen OTiralieber ber Dber.fcTfafc'Äom-
en DffijfeTt b«|febung«njetfe »famte eine» unb deffetben

33unde«|taate« flnb, f» föbien bie Äommiffiontn ben tltet:

„Jtönifllicte (<Sro&beTjegHa)e :c.) Cber-«nfafc Äommtftlonen tc.",

unb iu bem £jtnjl[icgil Ca« Kanbee-aöaSappen. Slnbernfatl»

(t bie »cjrfcbnung „Äoniglfcbe :c." aut, ebtnfo bat 8anbe«-
appen im CtMfptgfl.

iDIefe Sefthtrmung finbet aua) auf bie «rfjf.tfcmtfrtcntn
bic 5>röfuag«.Äommtfrionen fßt «inia>rifl - »reinrtlunb

finnaemäfe ^tnrccnbung,

*•) 3n ®ad)fen bura) bie Cber-SefnUirungi-Bebörbe, in

©flrttemberg^buttt^ben Dber.9tefrurfruna«ratt), (n Söben «nb

3fl in bott*reiä)en ?lu«b.ebung«be^irfen eine gröfeere

ünjat)( Stedp er tre ter crforberlin) , fo mirb btefeibe

bureb) bie in ber dritten 3nftanj fungtrenbe Cicil-SBe»

bdrbe*) beftimmt, ber aueb bie «Regelung be« SPab>

berfab)ren« obliegt.

Da« bflrgerlicbe «Diitglieb ber Ober»(5rfafe« Rom«

miffion barf niebt )itg(eia> iKitglieb einer (Stfai*

Äommiffion fein.

7) «ufeetoem befielt fflr Seiirfe wm gemiffer

®r3§e (in freuten in ber ttegel für Jeben {Regierung«»

»ejitf, in «abeVn für jeben 3nfanterie.*5rtgabe-3*ettrf)

eine H cm miffion unter bem Warnen:

„ Prüfung« -Äommiffion für <£raj%ig<$retoiflige."

Die flommiffronen pnb bajn beftimmt, über bie

flnfprüdje auf bie S3ered)tigung jum einiÄb,rigen Dienft

nacb) borgängiger Prüfung \a entfd^eiben.

8) Die Grfatj.ffommiffion arbeitet ber Ofer.(5rfa|.

Äommiffton bor. ®ie berfügt bie nacb bem ©efe&

rulSfftgen 3ur6tffteflungcn ber 9Ri(itfir»f[i4tigen. 3m
Uebrigen unterliegen itjre »rfcblßffe ber ttebiften unb

enbgültigen gntfebeibung burd) bie Ober- (Srfafc. «om«

miffion. — W. W. ®. §. 30, 7.

Die Ober»örfaft»ftommifrtonen unb Prüfung«»

»ommifrionen für «injtyrig'fjretTOiflige ftefen unter

ber Öeitung ber (*Tfa6»öeb( 8rben britter 3nftanj.

$. 8. Crfat'«efa)äft. — 1) Da« j&t>rlta)e (&r-

fa|}'®efa>Sft jerfäOt irt drei ^aupt-flbfebnitte.

2) Den erften «bfa)nitt bilbtt bu« 3) o rb e r e i t u n g «-

©eftbäft («bfebnitt Vif).

8« umfafjt biejenigen SRafrtgif«, »eld;e jur tt*

mittelung ber im (aufenben 3al»re i
ur ^eftetlung bor

ben <Srfa&'$e$örbcn bertflid]teten «<eb,rfflia>tigen er-

fordernd) ftnb, fomie bie Sintragung ber lederen in

bie @runtliften.

Diefe beftefen au« ben tte!rutirung«.®tammroaett

(§. 44), ben albb.abetifcben (§. 46) unb ben tteftanten«

Uften ({?. 47).

3) Den »weiten «bfebnitt Bildet bo« ÜRufterung«.

©efebäft («bfebnitt VIll).

<Jt« umfaßt bie SWufterung unb SRangirung ber jur

OäefteUung bor ben (Srfafe . 35eb.3rben »erpflicbteten

©eb,rbfliä)tigen burd) bie (Srfaß'flommiffwn.

4) Denbritten «bfebnitt bildet ba« «tt«b,ebungt»

©efdjäft («bfebnitt IX).

I£« umfa§t bie flrntfcbeidungen burd) bie Ober»

örfafe « Äommiffion unb bie «n«b.ebung ber für ta«

laufende 3at
?
r erforber(in)en ttefruten.

6) «u§erbem finbet für bie ©d/iffabrt treibenben

jur Oefteünng berbflid/teten ©ebrpfltcbtigen ein S tb i f f e r.

lRnfterung«-©efcbäft ftatt («bfebnitt X).

6) 3n Ärieg«|eiten wirb ba« iD?ufterorg9-®sfdjäft

mit bem «u«bebung«.®efcbäft bereinigt («bfebnitt XV).

Jweiter »bfebnitt.

«Bebrbfüdjt unb beren ©tieberung.

f. 4. «5ebrbfHd)t. — 1) 3<ber Deutfcbe ift »ebr*

bflicbtig unb fann fieb in «u«übung biefer IJflicbt niebt

bertreten (äffen.

•) »trgl. »nmerfung |»m €a)luffe bon 9fr. 4.
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«umgenommen bon ber Wehrpflicht finb nur:

•) bit SKitglieber regierenber £äufer;

b) bie äJiitftliebfT ber mebiatifirten, bormal« retch*«

ftänbifcben unb berfenicten £äuf»r, welchen bie

Befreiung bon ter ©ehrpflicbt burcb »«träge

jugeficbert ift ober auf <&runb befenberer töecbt««

tilel juflcht. — 9i. 8J. «rtitel&7. ©. <$. §. 1.

2) Diejenigen ©ebrpfticbttaen , iPtichr \mt nicht

juin Söjffentieufte, iebocb in fonftigen militärifcben

Dienftleiituugen, welche ihrem bürgerlichen berufe

entftrecben , fäpig finb, fönnen »u fclcben herangejogen

werben. — Sä*. ©. $. I. «bfab 2.

3) Die ©ebrofUrtt beginnt mit bem eoüenreten

J 7t en l'eben« jähre unb bauert bi« jum ooüenteten

42ften v-.teii'j-bte ©. ©. § 3.

| 9. ffllfeberung ber KBtbrpftitti. — 1) Die
©ebrpflicht irrfällt in bie DienftpfUcbt unb bie Sanb«

2) Die DienttpfÜcbt ift bie Pflicht jum Dienft im

$me ober in ber SDtfarine.

©äbsenb ber Dauer ber ©ebjpflkbt ift ieber

Deutfcbe jmolf 3abre tienftpflicbtig. — 9i. S3. «r-
tifet 69. ©. ©. §. 6 unb 7.

3) Die Wicht »um Dienft im $eere wirb finge*

tbeilt in:

•) ottioe Dienfipflicbt,
|

Dienfipflicbt im «eben.

b) »cefem- Pflicht, \ ben Speere.

c) ganbwebr • ffltebt

,

d) grfafc • Weferoe • UfKcb t.

4) Die Pflicht i«m Dienft in ber TOarine wirb

eingeteilt in:

) attioe Dienfipflicbt,
\

Dienflbflicbt in

b) Warine «8teferbe - ^ßfüdb>t, j ber ftiotte,

c) €*ewebr «Pflicht.

6) Dienftpflicbt im «riege fieije §. 18.

6) «Ue nicht »um Dienft im $eere ober in ber

SMorine ein. ejogeren ©ehrpflichrtgen finb im «riege

lantfturmpflicbtig. — ©. @. §. 3.

g. 6. Wenftpflicbt im frebinben $«ere. — 1) Die.

Dienftpfltcbt im ftebenben Jpeere umfajjt bie aftice

Dienftpft cht unb bie Weferee- Pflicht.

2) Die Dienflpflifibt im ftebenben $>eere bauert

fieten 3ab.re.

3) Die aftice Dienftbpicbt im ftebenben £eere

bauen rrei 3^bre.

4) 9ia<b abgeleifletem attfbem Dienfte »erben bie

SRannfcbaften jur iNeferr-e bemlaubt.

g. 1. üftiee fcie«ft>|Ka)t im ftebenben $eete. —
1) Die Dauer ber attioen Dienfipflicbt im ftebenben

ircer e (attioe Dienftjeit) wirb naa) bem wirflieb er»

folgten Dienftantritt mit rer iVatpabe berechnet, bog

bnjenigen 3Hcnnfcbaften , welche in ber ijeit bcm
2. Cftober bi« 31. üJJar; eingefüllt werben, al« om
»erbtrgfb.enben 1. Oftober eingefüllt gelten. — ©.
9. §. 6.

2) Die attlbe Dienftjeit ber al« un fiebere Dienft.

Pflichtige») einaefteflten Mannhaften wirb oen bem
•) im «fi«t«.TOUH«r.®tft| „$ftTf«bfll(tti()e" genannt.

auf ibre Cinfleßung felgenben Welrute« - Cinfleflung»*

termine ab geregnet. — W. WL ©. §. 33.

3) Die »Jett einer f^reibjeiteftrafe oen me&r al«

fe(b« iü crtc:i mirb auf bie aftioe Dienft}eit nid)t an«

geregnet- — Vi. ©tr. &. §. 18.

4) Om Uebrigen riebtet ftcb bie Dauer ber otrioen

Dienft)eit na<b ben bom Üaifer alliäb.rlicb, )U erlaffettben

Wefrutirang« • »fftimmungeu.

$. 8. «ftbeDitnfttiflicbt ber «iniäbrifl-Brefroifligen.—
1 ) Glinge Seute bon Odbung, »«lebe ftcb nxlbrenb

ihrer Dienft)eit felbft bedeiben, a«i«rüften unb Oer«

bflrgen, unb »elcbe bie gewonnenen ftenntniffe in beni

rorgefd)riebenen Umfange bargelegt b,aben, werben

febon nacb einer einjätjrisien oltioen Dienftjeit im

ftebenben Speere ~ bom Jage be« Drenfteintritt« an

gerechnet — jur tFeferoe beurlaubt. — ffi. §. 1 1

.

2) (Siniäbri}-&rei»iüijte, welcbe wibrenb ibrer

alticen Dienftieit mit «3erfebung in bie »weite Älaffe

be« €olb«tenftanbe« beftrof t werben , oerlieren bie (Sigen*

fdjaft al« &injä6üg'ftreiwiüige unb ben flnforneb auf

(Sntlaffung nacb einjähriger Dienftjeit. — «. Wl. @.

§. 60. «bf. 4.

Obre attioe Dienftjeit wirb in biefem BaÜe nacb

§. 7 «Rr. 1 bereebnet.

. 9. WtfM Dien9pflid)t ber Soir«fa)uOtbt(T unb

baten be« 3?olf«fd)utamtl. — 1) »clfefcbuüebrer

uno Xanbtbaten tec <3olt»fcbulamt«, welcbe ibre 99c
fäbigung für ba« €<bulamt in oorfcbrift«mä|igrr

Prüfung naebgewiefen baben, tonnen nacb (firjerer (Sin*

Übung mit ben ©offen jur »eferoe beurlaubt werben.

2) ©iebt ber fo beurlaubte feinen bisherigen beruf
gänjlid? auf ober wirb er au« bem &$ulomte für

immer cntlaffen, fo fann er bor Ablauf be* 3abrr4,

in welchem er ba« 2öfte i'f fcnic tabv boUenbet, jur Ab.

leiftung be« sHefte« feiner attioen Dienftpflicbt wieber

eingebogen werben (§. 63, 6 c). — «. S». <&. §.61.

3) ©enn ein fot$er Dienftpflicbtiger oor feilen-

betem 26ften t'ebenejabre au« bem ©r^ulamt für immer
entlaffen wirb, fo hat bie ooraefefctc »ebörbe bem >Janb»

weh.r»53?»irf«« Afommanbo nur weiteren Hnjeige tn bie

SriaQ bebörben Neroon SXittbeUuna. ju machen.

§. 10. Xttfoe X retifrr«li*t fbrntaligtr BÖglinge mitf-

tätifa)« 3nfKtute. — 1) ä){UitÄr.3ö*ange unb e«üler,

Welche in miiitärifeben ibilbung« • unb 8e^r • Änftalten

auf 6taatetoften unterhalten, betiebun^toeife unter«

richtet werben, haben ihrer attioen Dienfipflicbt nao)

ben flüflea einen gefet>Uo>en beftimmungen vi genfigen.

2) Aufeeibem barf ihre attioe Dienfipflicbt bi« \n

bem iiia§e teriänjert werben, ba| fte für iete« 3ahr,

WShrenb beffen fie biefe «nfialten hefnehten, jwei 3ab.re

länger oftto ju bienen haben.

3) Die näheren SBeftimmongen hierüber pnb in

ber iKerrtttirung«'Orbnung enthalten.

f. II. Äeftm« »flicht. — 1) Die föeferoe-IMlicbt

wirb oon brmfetben 3e<M>»n^e ab berechnet, wie bie

aftice Dienftpflutt, auch wenn in ber (STffiQnng ber

Irtjteren eine Unterbrechung ftattgefunben bat.

2) Die ÜWannfcbaften ter Weferoe ( ffteferoiften )
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Werben in 3a^rrtf(aff«n nach ihrem Dienfialter ein-

geteilt

3) iPfannf(haften , treibe in Solge ei^rnen Süet-

fcbulbrnö teifcätet an« cem oftiom Dienft entlaffen

werben, Irden tu tu tu tie jüngfte 3a^re«fläffe ber

«efewe ein (§. 7, 3). — 2R. ©tr. ©. §. 1h. «. SR.

©. §. 62.

4) SRonnfcbaften ber ÜHeferr*, irriger fti> ber

Äentrole läncer alt ein $at)x entließen ob» eine Orbre
jum Dienfte ohne aneifannte <£ntfebutbigun» unbefolgt

(äffen, tonnen, abgefebeu ton ber etwa nett anberweit

Aber fic ju »erbängenben ©träfe, unter SJeilängerung

ihm Dienftbflicbt in bit näcbfi jüngere 3abm Haffe

»erfefet werben.

Dauert bie Äontre-lentjiebnng jwei 3abre unb bar-

über, fo fönnen fte ent!>rea>enb weiter jurfief bfrfefct

werben. — SR. SR. ©. §. 67.

Die «rntfebeitung herüber fleht bem 8antmebr«
SBejirfo-Äommanteur au.

5j Die «krfefeung au« ber Weferte in bie Üanb»
toeijr erfolgt bii ben £erbft« ÄontreLCerfammlmiaen
be« betreffenben 3ahm. — 5R. SR, ©. §. 62.

6) «eferne. Pflicht ehemaliger Crfaft - SReferoiflen

ftelje §. 13, 9.

§. 1«. «anbtee&r - 5>ftla)t. — 1) Die Vantmei?r«

Pflicht ift con fünfjähriger Dauer. — IB. ®. §. 7.

SHannfcbaften ber fiabatlerte, welche fieb freiwillig

ja einer etetjät?rigen alticen Dienftjeit berpRicbten,

titncn, feiern fte biefer Heibflicbtunp nodjfrmtnen
, in

ber Van t tue b, r nur brei 3abre.— W. SR. @. §. 60. *bf. 3.

2) Der Eintritt in bie ?anbweljr erfolgt nach ab«

geleiteter Dienftpflicbt int ftetjenben r eere . — ©.©.§. 7.

3} Die im §. 11 unter fix. 1, 2 unb 4 enthal-

tenen ©efttamungen finben auf bie 8anbnKbr ßnnge«

mäße «uWiubung.

4) Die Cntlaffung au« ber t'anbtnebr erfolgt bei

ben ^crbft-Äonrrol.«erfammtunaen be« betreffenben

3abre«. — ». SR. ©. §. 62.

5) gonbmeljr^fltcbt ehemaliger Ghrfafe * Weffrtsiften

fiebe §. 13, 9.

f. 13. <Erfa*> gefeite »Wia)!. — 1) Die <5ifab>

«e|er»e Pflicht ift bie Ufhcbt jum Antritt in ba«

teer im Salle aufeerorbentlicben Jöetarf«.

2) Die «irfatj . Referee . ^fli(ht bauert bom Jage
ber Ueberweifung ,ur tirrfafc «Sieferbe bi« jutn teilen,

beten 31ften Üebenejabre. - SR. SR. ©. §. 23.

3j Die (Srfatt.jReftröe wirb in }Wei Klaffen ein*

gctbeiit.

4) Die Dtenftr-flubt in ber trflen Klaffe bauert

5 Oabre, bon bem 1. Ottober be« 3abre« an ge»

rechnet, in welchem bie Ueberweifung \ax tfrfauflieferbe

erfolgt ift*) 9*a<b «blauf ber 5 (jähre »erben bie

3Rannfhaften in bie .weite Klaffe ber tfrfab . Sieferbe

beriefet.

b> f) t erfte Klaffe ber (Srfafe dteferne bient jur

Crganjung be« £eere* bei SRebitmacbnngen unb jur

SEitbuna oon eTfafe.Iruppembeilen. Derfelben f«nb

^TeitF Jet *a) «n»«fm>3 tu *. 72, 7.

S

adiäbrlicb fo biele 3Hannfo}aften )u fibermeifen, bafi

mit 5 3abrgängrn ber Sebtrf für bie ^obilmaCbung
be« |)eere« pebeeft Wirb. — ». SR. 9. §. 24.

Diefer iBebarf roirb unter 3uf^a8 rcn ^rojent

anf bie Infanten; • i ^afce unb Vu«bebnng« • SBejirfe

na* bemfelben S3eTbältni§ unb ton benfelben sBetjiTfcen,

nie btr Wefrutcn.»ebarf. tertbeilt (§. 63 nnb 641
6) Die 3Rannf<baften ber weiten ftlaffe berSrfab*

iReferte i'inb in ?fTieben«jeUen cen allen milit&rifcben

üi<erpfiicf?turven befreit. SB*t att«breo>enbem Rriege

Icnnen fte im %aüt anderere eat lieben JBebarf« )ur St.

gaaumg be« ^ eere« bermanbt teerten. — 9t. SN. ©. §. 27.

7) Die im §. 11, 4 enthaltenen Sdeftimmungen

finben auf bie 3Rannfo)aften ber (jTfa|'SRefernc erfter

Äfaffe ftnnaemäBe «ntttnbung. 3ebo^ tarf bie (frfab-

SReferte.^flicbt niemal« über ba« bolltnbete 3 lfte Veten«,

jabr binaue terlfingert »erben. — *. SR. ©. §. 69, 6.

8) 9Wannfo>aften , Deiche au« ber (irfarj- Meierte

erfte« ober jmeiter Klaffe jum attiten Dienft eingnogen

inerten, ftnb bei ^urflefführung be« ^eere« auf ben

ftrittenef Life »ieber enüaffen. — iR. tR. 0. §. 29.

©ie treten, wenn fle railitdrifth an«gebilbet finb,

je nach ihrem üeben«alter, jttr 9teferbe ober Sanbrothr

Aber.

IBenu fie mKitarifch nia>t au«grbilbet, fo treten

fte in bie 4rrfafc.tReferoe lut ücf. — iR. 3R. ©. §. 60.

9) Die «eferne» nnb üanbwehr^flicht ehemaliger

Ütfatj.iRefertiften ift fo \u bemeffen, al« wenn fie am
). Otteber be«ienigen ßalenterjahre« , in welchem fie

ba« 20fie 8eben«jahr teilen beten, )um aftieen Dienft

im fteheaben {)eere eingeteilt werben wären. — tR.

3R. ©. §. 62.

§. Ii, DUnfrpflicht In b« (flotte. — 1) Die Dienft.

bflicht in ber glatte umfa&t bie aftibe Dienft^flicht

nnb bie SRarine. «eferce Pflicht

2) Die Dienftbflicht in ter gtctti bauert fieben

34«.
3) Die ahive Dienftpfltcht in ber flotte baaert

brei 3«bre.

4) 9iach abgeleifletem aftibem Dienfte werben bie

SRannfchaften nur SKarine.fteferDe beurlaubt

f. 13. 9tH»e £i(nft>flid)t in ber piotte. -- 1) Die

Sbefttmmungen be« §. 7 finben auf bie attine Dienß*

efliebt in ber Wette ftnngemäfee flnwenbung.

2) Die fntlaffnng eingefchiffter äRannfchaften ber

SVarine tann jeboch, wenn ben Umftanben nach tin{

frühere Cntlaffunfl nicht ausführbar ijt, bi« jur tRücf.

lehr iu ^ifen be« »Reich« beigeben werben. — B.
®. §. 6.

3) Die aftioe Dienft^eit fann für ©eeleute »on

»eraf unb für ba« 3Rafchmen • ^erfonal , foune für

«oetfen nnb 9rctfetttnec6te in »etüdftcbtigung i|rer

technischen S5orbilbcnA unb nach SRofegabe ibrer *u#.

biloung für ben Dtenft in ber tjlotte bi« auf ein 3aljr

betlür^t werben. — SB. ©. §. 13, 3.

4) 3urge €celeute ton »eruf unb 3Rafcbiniften,

welche tie aeretyiaung «um eiriahttg-freiwilligen Dienft

erlangt, ober welche ba« Steuermann« • «ramen
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obgetegt taten, genügen i^rer aftiben Dienftpfliifit in

ter ftfefe iurd> cmpSvi^fn-lDtUipen Straft, ebne iuv

»gelbilbefleituna, urt (Selbftctr^flegung berpflccbtet ju

fein. 13, 4.

6) Seeleute, irelcte auf einem beutjeben ^anbeifi*

febiffe nach »erf tbrift«mÄ§iger *mr.ufterung tbat

(ä.tüdj in Dienft getreten ftnb, fotlen in üfriebenajeiten

für bit Dauer bet bei ber HumufteTuug eingegangenen

reipnicotimgfn Ben auen iwiittarbun|tpflicüien befreit

werben, babfn jetecb eintreienten ftaü« bie legieren

nad? ibrer (Sntlaffnng oon beut $an*el«fchiffe, beoor

fie fid? auf« neue anmuftern (äffen, nacbtyäcurb ju

et fällen. - &*. <& §. 13 5.

Uebet »orfebriftflmötsige «nmufterung fiebe ft. O.
§. 3, 2 unb §. 4, 4.

6) Cbtnfe foOen Sedente wäbrenb ber 3«it beS

©efoeb« einer beuten ftaotgation«* ober Scbiffebau»

fcbule im ^rieben tum !C teuft in ber gtette nia}t

tjeroii^e^cgcn werben. — ®. fß. § 13, 5.

«le 9ia«igatten«f<hufen im Sinne tiefer S3orfd)rift

finb bfe öffentlichen 9ia»igation«fcbultu ansehen,
an bereu €i|e oen ber i'anbeeregi«uug eine .temmif.

fu>n für bie »Prüfung ber Seefteurrleute auf teutfeben

Rauffj^tteifc^iffeR ciugefe|t ift.

7) Qm Uebrigen ftuben bie ^eftirnntungeu ber

§§. 6 unb 10 ftnngeaiajje tfnwenbung.

§. 10 Watint-3tfftr«.?>jlirt)t. — 1) Die löeftim-

mungen be« §.11, 1—4 finben finngemfijle «nwentung.

2) Die JBitfefcung au« ber üDhrine Referee tn

bie Seewebr erfier ftlaffe (§. 17, 2) etfclgt bei ben

£erbft JtMtTol'SeTfauimlungen bee betreffenreu {Jahre«.

3) 9Jiarine'9feftrbe*
<

iJfl:cbt ehemaliger 'JJiannfc&aften

ber Seewehr jweiter ftlaffe fiebe §. 17, 8.

f. 17. ©ft!«*r.pflia)». — 1) Die Seewehr«

^flidjt ift eine oerfebiebene, je naebtem berfelben in

bet temrebr erfter et er {Weiter ftlaffe genÜAt wirb.

2) Die Dienftpflicbt in ber Seewehr erfter ftlaffe

ift mi fünfjähriger Dauer.

Der Eintritt in bie Seewehr erfter ftlaffe etfolgt

nach abgeleiteter Dienftpftivtt in ber gleite.

3) Die in §. 11 unterer. 1, 2 unb 4 enthaltenen

©tftimmunfw tfnben auf bie Seeroeht erfter Jtlaffe

furngemäjje flnroenbung.

4) Die öutlaffung au« ber Seewehr erfter Jtlaffe

erfolgt bei ten $«bft-ftoittröl'iBtTfammlungen be« be«

treffeuben ^abre«.

6) Die Seiwebr jweiter ftlaffe beliebt aue Sehr*
Pflichtigen, welche auf ber trotte nicht gerient haoen.

Diefelben tonnen bei auftreebenbem ftrkge jur

<5rg5ujung ber Mari«« einberufen werben.

6) Die Dienftpflitbt in ber See»ebr jweiter ftlaffe

bouert bom läge ber Ueberweifung bi« jum Bollen«

beten 3 Uten Vcto*Ubu.

7) S)i«mf<hofteu , au0 ter Seewehr jweiter

ftlaffe pm attiben Ditnft einsejegen »oerben, finb bei

3uTÖrfführungtei 5TOarine auf ten griebeneftanb roicrer

jn entlaffen.

©ie treten, »eun fle für ben IDiarinebienft au««

gebiloet [int, je naa) ihrem i'ebentfalter, jur 5T*rine«

Ö?efetos ottr Settoehr erfter ftlaffe über.

£int> fie für ben 3Karinebienft niett au«gebi(t>et,

fo treten fie in bie greroehr ^weiter ftlaffe ^urüd.

«) Die CienftrflidJt jn ter SWarine • Weferw unb
in ter SecR-hr etfter ftlaffe berjeni^en iVannf<haften,

neldje ber Scemehr }U>eiter Mlafjc «ingehört babcn, ift

fo ju beraeffen, ale wenn fie am l.Cfteber be«ienigen

ftalenberjahrefl, in toeldhem fie ba« 20fte @ebei.0jahr

ooQenbeten, jum aftioen Dienft in ber flotte etnge*

fteüt morten wären.

|. 18. SN<nMld)t im itriege. — 1) Die »e*
ftimmungen üter b;e Dauer ber Cirnftpflta>t im
flennten ^eetc, in ter «aubwehr unb ber (Srfofc.

«eferbc, fetuie in ber ftlrtte unb ber Seetpebc gelten

nur für tea ftrieben. — W. f». §. 14.

2) ßür bie Dauer einer liiobilmacbung ift hiernaa)

auf) eäoben

:

ber Hebertritt oom ftehenben f)iere jur ^anbwe^r,

„ „ oon ber ?unbn>ehr jum Itantfturin,

„ »on ber <Stfa^-3tefefoe erfier Klaffe

jur (grfafe Weferoe ^weiter ftlaffe,

„ »onber(&Tfa^9iefaoe$um8anbfturm,

„ „ con ber B^tte jur <ree»ehr,

„ „ r>on ter Seeroeör jum ^aneftarm.

3) Ueber ¥aitbftur«ipfüo)t P«h« Ökfetj über ben

t'antfhnm com 12. gebruar 1875 ( Vanbftarmge fei} ).

§. 19. SB(bn>pia)t btt (Eirtivanberer «nb btr flu«-

lanber. — 1) ü*er »om *u»(aiibe eingemantert ift unb
bie «laatöangehörigfeit in einem Staate be« D?utfd>en
iHetd)* erworben hat, wirb nach IVajjgabe feine«

&ben6alter0 wchtpp»a>tig. — St fl. <&. §. 10.

Die Siegelung ber Dienftpflkht fc(<her v$ingtwan»

berter erfolgt noch tenfelben ©tunofa^u wie bei allen

übrigett Wehrpflichtigen.

ißei lleberweifung jur (Srfaf • 9?eferoe erfolgt bie

^utheilnng jttr erften ftlaffe bei borbantener ^oTienft-

taugltchfeit in ber iKcgel bann, we»in ber $etreffenbe

ba9 27fte ätbentjabr noä) nia)t boDenbet bat.

2) ^erfonen. Welche tat fteiebegebiet oerlaffen,

bie $eich«angehörigfeit berloren, eine anbere Staate«

angehörivifeit aber nicht erwerben ober wieber berloren

haben, ftnb, wenn fie ihren bauernben ttufenthaft in

Deutfcblanb nehmen, jur (^efteUung oor ben (£rfat}<

Sehötben berpflichtet unb Iftunen nachträglich ausge-

hoben, jeboch im grieten nicht über ba« eedentefe

3lfte Jebenejahr hinan« im aftiben Dienft jurüefge.

halten werben.

Daffelbe gilt eon ben Söhnen autfgewauberler

unb wieber in ba« Deutfebe Weich jurüifgerehrter ^er-

fönen, fefern tie söhne feine anbete Staat«augehttig'

fett erworben haben.

Die Dorftehenbeit ^eftimmungen finben auch ^n*
weubung auf flu«gewanberte, we(a>e jnar eine anbere

Staateangehöiiafeit erworben hatten, aber bor bellen-

betem Elften lieben»jähre wieter 9reich«flTlgehörige

wmen. — *. ^Di. 0». §. II.

Seiten« ber (*rfa&'«ebörben 3. 3nftanj ift in
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jebem CtnjelfaÜe üb« bie 3uWffigieit «rmfiellung

Cntfojeibung ju treffen.

3) $erfouen tev Oieferüc, ßantWebr, SDiarinelHefeToe

obtt Seemebj, uielcbe nacb. «folpter -fluiwanbevung

»et noüenbetem 31ften iiebentjafere wieber naturalifirt

werben, tiejen ia tiejemae QabreMlaffe (§. 11, 1),

»cldbcr fie obre bie flattgebabte *u*wanberuug ange«

b<M Labien würben, wieber ein. — iH. 2'i. ®. §. tis.

4) sJfoaniifa>afteu ber $hf«^* iKeferve eijter ßtaffe.

weUbe nacb .erfolgt« «utwanoerunj oor ec-Uenbetem

31ßen *vfren«iakre wieber naturfllifirt rwcec, treten

in tat 3abjrgang (§. 13, 5), mela>em fie ebne bie

ftottgetjalte *u«wanberung. ouge^ört Ijaben würben,

wiewr ein. — ». SM. «. §.. 69, 7.

5) $u«länber tybütfen iura äintritt in bat $eer
btr ®enebmia.ung be« fientingentfib^errn , jum Eintritt

in bie War ik ftaiferUdxr ©enebmigung.
dritter abfebmtr. — «Diiittdt pfliebt.

f. 20. Sebtutung btr 5»ilitar|pflia)t. — 1) Die
Wiliiacpfljdjt ift bie yfli*t, fieb ber *u*bibung für

ba« flefjieube §eer oter t>ie jlotte iu unterwerfen.

2) Die aNilitarbflicbt beginnt mit bem 1. ^onuar
be« Äolenbeijabje*, in welkem ber ffiebrtoflicbtige ba«

20fte Cebenöjafyr boltenbet unb bauert fo lange, bi«

üb« bie Dieuf!pflt<$t ber ißJe&rpfUcbtigen entgültig

enif(hieben ift (§. i6, 4).

3J HBäbrenb ber Dauer ber aflilitflrpflicbt feigen

bie lüelwflta)tia«i militärnflitbtig. — X. Wl Ö. § 10.

§.21. 2HUit4rpfliä)t ber ftemärudfa)en «es&lfemng.

1) Die feeui4nnifa)e äknöiierung bee Meia)« ift

nur ber «uetjebung für bie gleite unterworfen. —
9c. B. ibtitd 63 «bf. 4.

2) >Jur feemänuifeben «ebelterung bei SHei<$« ftnb

ju rennen;

«) Seeleute ton ©eruf, b- b. geate, welche minbeftenJ

ein 3abr auf beutfa)en See«, teuften- ober £aff«
gabjjeugen gefahren ftnb;

,

b) See«, Hüften» uub $aff»ötf<b«, weltbe bieftfefeuei

winb. fien«. «in *)ab.r geicerbfimätfig betriebeji beben

;

«) SaV.ff*iimw«rUate, welche jur See gefob.rw

jinb;

d) Stfiafcbjniften, 5Diafö>inifteu»«ififteutcn unb §etjer

bon See« unb gtuB« Dampfern.

g. 22. vreireitlifler Antritt »c-r Segirm ber Willtar.

bf)ia)t. — 1) Um im Allgemeinen wiffenfajaftlicbe unb

gewerbliche flufcbiltung fo Wenig wie wögliib buta>

bie Difnflpfliö>t $u flörn, ift ei jebem jungen Wann
über(aff«,i, tdjon naa> oeUenbttera 17ten 8*ben«iabre

(b. i. nacb beginn ber 9Qeb,tj>flia)t), wenn er bie nötige

moralifebe unb törnerli<}e
v

.öefäbigung bat, freiwillig

juut attiuen Dienft im ftebenten £>eere «ber in ber

glotte einjutreten. — IB. ®. §. lü.

2) 2ttej)Tpf(ia>tige, we!a)e freiwillia in ba« fteb^enbe

$eer ober bie ^loite eintreten, finb ber 8u«b,ebung

niä)t mel^r unterworfen. — W. ®. §. 10.

3) Die näheren $eftitnmungen über ben freiwilligen

(Siutritt in ba« ttebenbe Jpeer ober in bie Slorte finb

In ben «bfa)nitten XIII. unb XIV. entölten.

f. 23. 5?etbt|>j«a)t. — 1) fflaa) öegin» bex

SWüitärpfü^t (§. 20, 2) baben bie lUebrpffcfjbtigen

bie ^flicbt, fta) jur Aufnahme in bie dietrutirung««

«Stammrolle (§. 3, 2) anjurnelben (Wclbepflia^t). —
9i. m. ®. §. 31.

Diefe Webung mu§ in b« £eit com 15. 3anuar

bie ium 1. Februar ttf.Mgat.
. c.. ><

2) Die jtnmelbung erfolgt bei bec Crtffcebörbe

beejenigen Orte«, an meinem ber SKUitaiTpfltdb/tige

feinen bauerncen «ufentbalt bat. ...
Öat « leine« bauernben ilufuiibali, fo melbet er

fta> bei ber Cttebeberre feine« tLob.nfile« b. i, be«-

ienigen Orte«, an meinem fein, ober fofern er nca)

niebt felbftftänbig ift, fein« Altern ober iÖoraünbir

orKntlicber Äeria)t*ftanb fi<^ befinbet - fB. «. §.17.

»i. W. «. §. 12.

3) Wer ianerbalb be« Sieia)?gebiet«! web« eine«

bauernben ttufentyaUäort a«a> einen Scb^nßl b»t,

melcct fia) in feinem @eburt«ort jur ©tammxoA«, unb

wenn ber <#ebuiUort im Vufllanbe liegt, in bemienigcn

Orte, in weldjem bie (Süern obec ^amilienbaupter

ib.ren legten fL^nfi« Ratten. - ÖL S)i. Ö. %. 12.

4) »ei ber tnmelbung jur StammrolU ift ba«

@ebnrt«}eugni(ä*) oorjulegen, foftrn bie «nmelbung

nio)t am <^eburt#ort |ekb|t erfolgt

5) @inb a)iilibir»pta>tige »on tau Orte, an welchem

fie Ttcb na Jj tKr. 2 *ur ©tomuirolk an)umelben baben, .

jeitig abwefenb (auf ber tteife begriffene t)anMung«'

biener, auf &ee b(fiiiblicbe Seeleute tc), fo babeu

ib,re Altern, Siormüur«, «eljr», lörob- oc« 3<>brtt>

b.erren bie « rufliajtuBg, fie jur itammroUe onju-

melbeu. — W. 3X. ©. §. 31. 1( .

6) Die ÄnmelDuug jur Stammrolle ift in ber

borftebenb Oorgefa>riebenen iBeife feiten« ter i'iiütäi-

pflicbtigen fo lange aUjäb,rlicb ju mieber|«(en, bi« eine

enbgültige üntfebetbung über bie Dienft|}f[io)t bnrn) bie

(5rfa^'«eb5rben erfolgt ift (§. 26, 4).

«ei Wieberb,olung ter «nmelbung ytr Stamm«
rolle ift ber im erften W Ltäipfit^tjabr erbitten«

Soofungefcbein (§. 66) oorjulege«. ,

äußert-em finb etwa eingetretene $eränb«rungen (in

»elteff be« «öob.nfite<«, be« bewerbe«, be« Stanbrttc)
batet atuujeigen. ... ,

.

7) S?on ber ©teberbolnng ber flmneltung jur

Stammrolle finb nur btefentgen Wtiitärpflidjiigfit bf
freit, welche für einen befttmmten Zeitraum um
ben Grfafc '®therben au«nü(flio> utereen etitbmicen

ober über ba« laufenbe 3ab,r bi»au« jurüclgefiellt

werben (§. 27, 6). >

U) ÜPhlitärpflic^tige, wel$c nacb ünmclbung jur

Stammrolle im Saufe eise« ibjer Wiittärvflubtiabre

tyren bauernten «ufentb,alt ober 30obnfi| nacb eine«

anberen «u«b,ebung«'iSe)irt ob« iVuftiriing« .©ejirt

oerlcgeu, baten biefc« beb.ufe ©erir^tiguHg ber Stamm'
rode fowob.1 beim Hbgauge b« ©eb^fbe oter ^er|on,

welcbe fie in bie Stammrolle aufgenommen t}«t, a(«

*) Clefe «8fburt#jfHfliifjfe finb roflenfTtl ju erektile«. —
». 3». ©, 5. 3'^.
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au* na* ber «nlunft an tun neuen Ott beijenigen,

melcle bafetbft bie ©tammroüe führt, tieften« inner,

halb kniet läge }u u-.elcen.

9) Cerfünmung ber Sfoelbefiiften (9cr. 1, 6, 8)
entbinbet nicht Den ber ÜNelbepflicbt.

10) ©er bie borgefdjriebenen iMelbungen jur Slam«
roQe ober jur Berichtigung bcrfelben unterlaßt, ifi mit

Öetbftrafe bis ju breijjig Warf ober mit £aft bi« §u

trri logen ju beftrafen.

Oft blefe *3erfäumni§ bar* Uaftanbe herbeigeführt,

bmn löefettigung nicht in bem Sitten te* IWelbe»

Pflichtigen tag, fo tritt feine Strafe ein (§. 24, 7). —
». St. 9. §. 33.

f. 94. ®rjhflung*rFi4t, - 1 j Tie (Meftettung«.

pfUo}i ift bie Pflicht ber Militärpflichtigen, fieb belauf«

Aerbeifübjung einer enbpltigen ttntfcheibung über ihre

Dtenftpfltd)t »er ben ttrfa$ • iJeb,örben |n geftellen.

Die ttefttttung pntet b*4ften0 jweimal jibjlicb ftatt.—
9t. W. ®. §. 10.

2) 3eter Militärpflichtige ift in bem *u«hebung««

©ejirt geftettungepflichtif,, in meinem er fia? jur

©tamniroQe ju meiben bat-

3) üJünfcbfn Im «ufllanbe fid? aufbaltente Militär'

pfüd}tige ihrer diefteOvng«pflid)t in näberen al« in ben

anter 9tr. 2 genannten Infhebnnge«Sejrrfen ju genügen,

fe fcatai fu bei »hrer «nmeltung jur Stammrolle bie

Uebernxifung nad? biefen $ejirfen ja beantragen.

3n betreff ber (fcefteUung im fluilanbe fi he §.41.

Unterlaffene Änmclbung jur ©tammrolle entbinbet

niebt bon ber «efteUungfrfli'jbt {")ix. 7).

6) Die Öeffcttung föntet mibjenb ber Dauer ber

3Xilit4rpflicbt )&{}rli$ fomotjlbor ber lirfa|«8ommiffion,

•If ud) bor ber Ober-ßrfa&«Äoiuiniffion ftatt, frfern

nicht bte Witttärpflid)tigen tuvrij bie (frfafe «behörwn

tytxvoo ganj ober theiltoeife entbanben finb.

6) (fcefudje oon ÜNiltärpflichligen nm gnbbinbung

»mi ber ttkftellung finb an ben ßloil-ÜJorfi&enben ber

<4rfa&« Äomtniffion beejenigen ttuetjebung« - «ejirW ju

rieten, in toeld)era fie fia) nad) 9ir. 2 ober 3 ju ^e-

ftcUcn I?«ben (§. 61, 3).

7) Wilitärpflichiige, me(d)e in ben Terminen bor

ben *rfa*.!Bel)örben nicht pünltlid) eifcbeineu, finb, fo«

fem fie nid)t baburd) jugleicb. eine härtete ©träfe oet»

»irft ijaben, mit ©elbftwfe bi« ju breigig "SRaxt ober

$aft bi« ju brei lagen ja beftrafen.

lufcerbem rönnen ibnen »on ben (Srfa| • ©ehorben

bie Sortt/eUt ber Soofnng (§. 65) entjogen »erben.

Oft biefe »erjänmniB in böslicher «bfiebt ober

»iebertjolt erfolgt, fo fönnen fie a(« unfid)ere Dienft«

pfltcbtige (§. 66, 3) beb.anbei t ©erben.

Oft bie Serf&umnijj burd) Umft&nbe herbeigeführt,

bmn vöefeitigung nid)t in bem »MUen ber «efteliung«-

»fll«)ttgen tag, fo treten bie ocrern>äb,nten folgen nid)t

«in. — 8t. 3H. ©. §. 33.

§. 3«. 9ün{Ittf bei Vtilitärb{Ud)täHfXu«»anb<Tunden.

I) Die (inttaffnng au« ber tteicbwngebörigfeit

(Genehmigung jar «u»manberun8) batf n.o>t rrttjciU

»erben

:

Wehrpflichtigen, metebe ftd) in tau «Uer
nottenbeten 17ten btt jum cotienbeten 2nften Seften««

jähre befinben, beoor fie ein 3w8n '6 prT ^rfaß- (?em»

miffion barüber beigebracht haben, ba§ fte bie <£nb*

laffung nicht Mol in ber ttbftcbt nachfad)en, no fid)

ber Dienftpflicht im ftehenben $>tttt ober in ber ,} oite

ju entheben. — St. 1. ®. §. 15, 1.

2) Die <£rfafc'ftommiffionen h^ben pn<(htm5^t) &
ermSgen, ob ber 9cad)fud)nng ber tfu*roanrerung«.(5T-

lanbnif bie berfteefte vi bliebt ^um «ranbe liegt, fid)

ber Dienftpflieht im ftehenben jpe erc ob.-r in ber ftioUt

}u entliehen, unb menn bie« nid)t ber ajü ift, borer«

ttähnie« 3eugni§ u: ertheilen, anbernfaß« \n bemeigern.

Die beefattftaen (5ntfd)eibnngen ber ftanbifd)en

^litgiierer ber <&rfa( < Mommiffion finb alt enrgülttg

}u betrachten.

Sei ÜNeinung0berfd)ietenheit ber heiben flänbigen

SRit lieber ber (frfafc'Rommiffion ift bie Snlfcheibnng

ber Ober*<Srfafe»ffommiffion ein)uho(en. 9i« jnm (Sil*

gang tiefer (c>ntfd)eibung ift bon ber €rthei(ung ber

«uerojnberung« . tfrlaubnifc «bftanb ju nehmen. —
©t. *. ©. §. 14.

3) Die SBeftimmung unter 9er. 1 flutet
, fofern

Familien • Qdtcr für fid) unb ihre ^amitien bie «üb-

manberung nad)fuä)en, auf ©5hne, n>e(d)e bat 17 t«

?eben#jal>r eollenbet hiben. bergeftalt «nmenbung, bu§,

»enn aud) ben Familien » Cätem bie ituemanterung

geftatlet werben mu§, ben Sihnen terf eben tie Oe>
tehmigung jur Vntaanberung fo lange p oerfage*

ift, a(o ba« unter der. 1 ernähre 3eugni§ nicht brf-

gebracht ift. — ©t. «. ©. §. 19.

4) gür bie 3<it eine« Uriegee ober einer Jhiegf'

geiahr tann burd) Itaifertiche Serorbnung bie <Srthei(ung

ber Tluemartberungg'iirijubnig an Wehrpflid)ttge unter'

fagt torrten. €t. 91. @. §. 17.

5) Seftrafung ber unerlaubten flutwanberung TMi

•

tärpfüchtiger fiebe D. ©tr. 9. § 140.

»iertet »bfehniti. - ©runbfä^e für 6ntfd)ei-
bungen über SRilitärbflid)tige.

§. 2«. <fntfebeibunge« ber if rfüj'Beborben im «1«

gemeinen. — 1) Die ßntfeheibungen ber <£rfafe*9e>

horben toerben bebingt burdb bie Würbigreit, bie lang*

(ichfett, bie bürgerlichen 8erhäUni|fe unb bie 9tangirung

trr WititaTpfiichtigen.

2) Die ifntfcheibungen ftnb enttoeber bor (du f ige

ober enbg&ftige.

3) Die borfüufigen (Sntfcheibungen beftehen in

ber 3urücfflettung ^'ilitÄrpflichtigeT bon ber «uStjebnng

für einen beftimmten 3eÜ^at'tt>*

4) Die enbgüligen <Sntfctjeibungen beftiben in ber

«unfchliejjung bom Dienft im ^jeere ober

in ber Marine,

fluemufterung bom Dienft im $eere ober

in ber Marine,
Uehermeifung jur Crfofc • Weferoe ober

«©efroepr,

«uehebung für einen Xruppen- ober Marine»

zed by Google



«7
g. Vt. CoWauflge «ntf(bedungen. — 1) JJurfld«

peÜung Wilitärbpicb/tiger bon ter «u«bebung fann erfolgen:

) »egen ^eittger «u«fä)lte6ung«grünte,

b) »egen Jiiflget Untauglia)feit,

c) fn »etarffl^tigljng bfirgerlicber «erbältniffe,

d) ol« fitertfbUg,

2) Tie 3urß*Tteßur'8tn unt<t Ii.— c. »erten
fn ter Siegel bmra) bie Srfafe* Äotnmiffion, bie unter

l.d. bord) bie Über-<5rfa&.Rommifpon »erfügt

3) 3« bet Heget erfofgt 3urüdpetlung nur für

bie Dauer be« taufemen 3a6>e«, b. b. oft jum lermtn
für «nmetbung }ür Stammrolle im nädrftrn 3al>re.

JRacben befonbere SBerbältniffe eine »eitergeljenbe

Setfl(ffid)tfgung rciinfcteiinnertb , fo ift 3urü<fftellung

Iii jum britlen aJliliiärtpicbtjabre juläffig. 9?. SR. @.
§. 20.

, 4) Burflcffteauttg Ü6er ba« britte 3Ritii5r»>piä)tiab>

t) in aus ift nur jufäffig:

») »egen leitiger «a«fd>tle6unA»Arönbe (§. 28, 2)
unb jttar bie jum fünften SWilltärpflidjtjab«,

b) bebuf« ungestörter «uebilbong für ben l'ebent«

beruf (§. 30, 4) unb jteat in au«nabm«»eifen
Cerbaitniffftt bl« jum fünften 2KttitärbPi<btiabre,

e) in {folge erlangter 3?ered>tigung )um einjährig»

ftelmitligen Dienp unb j»ar bis }um 1. Ottober

be« fecbften SRititärepicbtja&re« (§. 30, 4). —
«. TO. ®. §. 14. §. 18. §.20.

5) Surürfftellung iiurt Pen benfenigen (Stfafe/Äom«

mtffionen »erfflgt, in tuen SBejitl terTOilitärpflicbtige

BefteOunfl«»flia)trjt ift (g. 24, 2).

6) TOit 3urfldftcDung über ba8 laufenbe «Jabr
binaua (9ir. 3 unb 4) ift für bie «Sauer berfelben bie

«tttbinbung con ber «nmetbung jur ©tammreüe
t-erbunben.

Tie jurücfgTpetlten TOilitärjspicbtigen ftnb Beim

tbfanf ber ibnen bettitligten 3urüdfteü*ung im »ejirl

»elcbe mit 3udJtb>u« ober mit bem Seriuf! ber bfirger«

(iiben öbrenretbte beflraft »erben latra, ober »egen
»elcber bie SJerurtbeilung )u einer ifreitjelteftrafe »on
mebr alfl fecb«»öcb«ntti<$eT Dauer ober ju einer ent-

fpreebenben Öelbftrafe ju et»arten ift, in Unterfua)ung

pä) befuibet, wirb niefit »er beren SBeenbigung, unb »er
in einer {Jreibeiteprafe ober \u einer in gTeibfit«ftrafe

unvuiwanbelnten @e(tftrafe recbtefrSftig »erurtbeilt ift,

nid)t cor beren CoÜftretfung ober (Srlafj jum DienJt im
$eere ober in ttTÜtfarine eingefteflt. — 5R.JR.®. §.18.

2) 3m fünften 'ÄilitäTrflifbtiabre mug über folebe

fJerfonen entgültlg entfefcieben »erben (g. 27, 4a.).

3) Daffelbe gilt von beojenigen $eifonen, icelcbe

niebt im UJeflfee ber fütgerlidjcn Gbrenrecbte flnb, für

bie 3'tt' toäbjenb »elfter fie unter ber ©Irlung ber

öbrenftrafen fteben. — :K. TO. ®. §. 18.

4) Sie üufltjeburg ter unter tfir. 3 bezeichneten

$erfenen barf in iljrrm oietten *ü)ii(it&rpfficbtjabre er«

folgen , fofern fie im \Jaufe be« näcbften 3ab,ree »ieber

in Vc}\ti ber bürgerlicben iS^tenrecbte gelangen.

Sie »erben in tiefem ftaüe in eine Urbettcr«

Httt»eiIunA eingefteQt.

Die Dienfljeit in ter «rfceiter «btb,eilung Ibmmt
auf bie oitioe Dieiiftjeit jur *nred;uung (§. 42, 2). —
9t. SDf. @. §. 18.

5) Serüdficbtigung oon €rrafettenntniffen au««

tdnbtfa)<r ©«richte fiebe §. 35, 3.

g. 29» 3urfid<l(IIung »rgm jt u :,;< r Untaugtia)t(it. —
1)

sJNilitfii)>fIi(biige, »elcbe noeb ,u |a)macb ooer ju

dein für ten Dtenft im $tert oter In nr Marine
ober »elcbe mit beütaren Jcrantbeiten bon längerer

Dauer bebaftet finb, »erben borllufig jurficfgefieUt.

2) Die 'äJiinimalgrÖie für ten Dienft mit ber

©äffe betragt 1 m. 57 cm. ^ür ben Dienft otjne

©äffe ( 'JJbarmajeuten , flranfenroflrter , Cetonomie«

^anbwerfer), fottie für tie $:ant»etler. abtbeilunfien

berienlgen firrfoi-fiemmiflion gefteüungÄbfiid'jtig, roelcbe ber ©erft-Diciftoncn ift eine beftimmte Mintotalgröjje

itjre 3urüdfte0ung tetfügt bat. ©ünfeben fie fieb ni<bt oorgefcbiieben.

anberttärt« ju «efteflen, fo ^altn fie bei genannter

«rfaU'Äommilflon bie Uebertoeifung nacb bem neuen

®efteQung«otte jtu beantragen.

7) 3urüdftellungen SWilitarbfIi<btiger auf längere

Dauer all eorfiet)enb er»a"t)nt, fo»ie auf ®runb nia>t

au«bTÜ(flicb torgefebener 33tfligteit«grÜnbe fSnnen nur

bon ter 2Kinifierlal.3nftanj auenabrntaeife genehmigtMM
Scirfjt 3"tüdfteQungen ftnb feiten« ter <Srfa^

Äommiffton auf tem 3nfianjen»ege ju Beantragrji.

Die 3"rfi*n«nung ganjer ©eruf«tlaffen auf ®mnb
eorftebenter »eftimmuna ift unjulä flg (§• 37, 6). —
«. W. ö. §. 22.

8) 9)ad/ Eintritt einer iD7obi(ma(bung verlieren

aQe 3uiüdßetlungen ibre ®ü(tig!eit. ©ie rennen jjeboeb

burdj bie «hrfaö »ommiffton (%r. 6) unb i»ar für

bl« Seit bis jum näcbften ©tufterung» • @ef<täft von
neuem auflgefbroeben »erben (§. 97, 3).

f. 98. 3urä<ffltfluns »tgen ititigtr 9u«rd)Kt(ung«'

gTftnbe. - 1) ©et wegen einer prafbaren ^nbiung,

3} Die an tie fBrperlicbe 1auglicb.(eit ter TOilitäT»

4>fltcbtigcn \u ftelleuben «nforterungen ftnb in' ber

»etrutirung«'Orbnnng für ba« §eer, foroie in ber

SKarine » Orbnung entbalten.

4) lieber bie föttjetitebe ?auglicbfelt ^ililäTpflid)'

tiger mu§ in ibrem britten üDrilitär))fIid)iiabre enb>

giiltia entfdjiertn »erten. «u«nab.men g. 27, 4. —
9t. SD?. ©. §. 17.

%. SO. 3urüdfle0ung in SerfldfTcbtiguna biirgerlia)»

Sttbätlnfffe. — 1) SutücT|ttllunÄi:i in te urffi^tigung

bürgerlictjer Certälinifte Pnten auf «nfutben (ÖfenTa»

mattonrn) ber Süilitärtpidjtigen ober beren «ngebSrigeu

ftatt. — «. W. ®. §. 19.

2) <E0 tfirfen eorläupg *urfi<fgefte(it »erben:

i) bie einzigen (Srnfibrer bülfolofer Familien, er»etb«.

unfähiger Citern, ®ro|eltein ober ®efd>»iper;
b) ber €eb> eine« jur «rbeit unb Kuffid;t un*

fäbtgen ®runtbifibet«, $äd)lere ober ©eiserbe*

treibenten, »enn tiefer ©ebn beTfen einji^e unb

unentbebtiitbe ©tflbe pa wirt^fcbafa«6en (fr.
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fcaltung be« ©rfitje«, hr Pachtung et et te#

(Bewerbe« ift;

c) Nr ndchfti.ltefle »ruber eine« tot rem Jeinbe

gebliebenen, ober on beu erhaltenen äl'unten ge-

storbenen, ober in gcl^c berfetben crtoctbÄunffi^ig

geworbenen ober im Ariele an fitantljeit geftor«

benen €relbaten, fofern brnd) bic 3urüdfteüung

ben Angehörigen be» Unteren eine tvefentlid)«

ÖTleldjterung ^roäfjn »erben fann;

&\ IVilititvfUcUipe, roel*; ber »c[ib orer bie Ret-
tung oou ©runbfiüden burdj Cibfdjaft cberVer«

mä^tniß jugefallen, fofetn ib,r 8ebeu«unterhaU

auf beren »ewhtb.(Haftung anliefen unb bie

»irihfo)aftliche (Sr^altung be« »efitje« ober ber

Pachtung auf anbere Seife nicht }u ermöglichen ift

;

•) ^nb^aber ben JJobrifen unb anbeten gewerblichen

gtabliffement«, in welchen mehrere Arbeiter be*

fdjäftigt Unb, fofern ber betrieb ihnen erft innerhalb

bei bem uTlilitärpflichtjabte ooran^e^euoen (Jahre«

burd) Crbfchaft ober Verntctchtttijj angefallenen

unb beren Wtrtfcidjajtlicbe Erhaltung auf anbere

Seift tiia)t möglich ift. Auf $nhaber Don

$anbettf)&ufeTii entfpredjenben Umfang« finbet

biefe »erftfcrift finngem&ge Anmenbung;

t) ^Witärpflidji^e, welche in ber Votbereitung *u

einem tfeben«berufe ober in ber Erlernung einer

Äunft ober e.ne» ©emerbe« begriffen fiub unb

burdj eine Unterbrechung bebeutenten 4iatb,tb,eii

erleiben würben;

f) ^ilitärpflicitipe, rotiere ihren bauernben Aufent-

halt im Au«lanbe braten.

Äönnen jwei arbeitsfähige ßrnäbrer t>fllfe(ofev

gamilien, erwerbsunfähiger (filtern, s.\ Itern ober

öefchwifter nicht alei^jeitij entbehrt »erben, fo ift

einer son ihnen jurütfjufteüen , bis bei anbere entlaffen

»hb. ©»Steffen« nach Ablauf te« j»eiten SKilüSr-

pflidjtjahre« foU ber einftmeilen ^tfidgeffellte einge-

füllt unb gleidjjeitig ber juerft (Singeftelite entlaffen

»erben. Diefe »efthnmung Reibet auf SRr. 2.b. ent.

fpreebente An»enbung. — « $1. ö. §. 20.

3) Durch Verheirathung eine« Diilitärpflid>tigen

lönnen Anfptüche auf iJurüdfteQung nicht begrüubet

»erben. — iH. 2R. ®. §. 22.

4) 3m britten EfilitSrpflichiphre mu§ über bie in

Verüdfichtigung kürgcilityr Verhältniffe.SurüJgeftellten

entgüttig entfa>ieben »erben.

Auf bie unter 2. f. aufgeführten SDiilitSrpflichtigen

finben bie »eftimwuna,en be« §. 27 Kr. 4.b. ober c.

Änwenbung. — SR. ÜR. ®. §. 20, 6.

(j. Sl. SSfurtbeitungtn bei 9tct!amaHonrn. — 1)
3urücf|teUuiigen in »erüd|'id)tigutig con ÖielUmationen

finben uur nach eingeljenber 'JJrüfurg ber »erbäftniffe

burd) bie t&rfa^« Äomraifpon ftatt, fofern bie Veran«
(affung )ur töetlaraatton nicht ct»a erft naa) »eenbigung
be« aRufteiung«.©efcb.äfte3 entftanben fein foUte.

H. SH. ©. §. 19.

2) ©inb bie fteltainationigrünbe burd) freie öut«
fcbliefjung tc« Vciliicupflichtigen ober fiiner Ange-

hörigen btt&eigeführt (». V. rurd) Aufanf, drrsa4tang,

Uebertragung eine« ^efigtbume u.
f.

».). fo ftnb fie

in ber Siegel \u ber»erfen.

Xa« )(3orb,anbenfein eon cerb,eiratt)ote:i Gräbern,

»eld;e minbeften« 26 Satyt alt uno burt^ it)ren eigenen

$au0ßanb auger @tanb gefegt finb, rellamirenbe Altern

ju unterpü^en, ift al« ®runb jur iBermerfuug ber

Wetlamation m*t ciuuicljen.

S)e«gleid;en ba« »ortjanbenfein eme* älteren »ruber«,

ber im $ecre ober in ber Warine al* Unteroffizier

bient, infofern eine »efdjeinignng be« ^rupptntb,eil«

barüber oorliegt, bay biefet mit ttrflerem aua) ferner«

b^in )u lapitulirrn gebentt.

3) Sirb bie äurüdfiellung eine« 9)iintärpflid;tiflen

in SuiraA gebracht, »nl biefer al« bie ttujige «tüfte

feiner (Sltern ober Angefangen }u betrauten >ft, inban

ein anberer jur Untcrftü^ung berfelben Verpflichteter

fich tiefer Pflicht entwicht ober »egen ftrafbarer i";ant«

lungen eine längere &rei^ett«ftrafe ju t>erbü|en hat,

fo tft ber Antrag auf ^urucfiiellung be« erfteren in

ber Ufegel al» begiunbet nicht }u betrachten unb be-

fonbere bann nicht, wenn Jener anbere jur Unter-

ftfl|}ung Verpflichtete et»a felbft fd)on ju biefem *ehuf
Pen ber afticen !Cienflpflicht entbunten »orten ift.

Aud) fann in ber Kegel barau« eilt SReflamation««

grunb nicht hergeleitet »erben, bag ein }ur Uhterflütjung

Verpflichteter biefer Verpflichtung nur unter befonberen

Opfern nachtommen fann, iubem er y. V. fein lohnenbe«

©e»erbe jeittoeife aufgiebt, um bem arbeitouai&higen

Vater unmittelbar hülfreiche $xnib iu leiften.

4) Die im §.30, 2«. bezeichneten Veiüdfichtigungen

bütfen in ber Wedel niebt eintreten, »enn bie gamilie ic.

neuerbini« erheblidje Unterfiüftungen au« Armen-3onb«
belogen hat.

Senn e« fia) in beu $5Qen be» §. 30, 2i. unb b.

barum hantelt, feftjufteaen, ob bie fevfcn, )n beren

(fünften reflomirt »erben ift, noch aroeitc- bei», auf*
PchMfa'hig ift ober nicht, fo entfeheiben herüber bie

(frfalj'Vehorbcn nach Anhörung be« @utad):eu« be«
bcnfelben beigegebenen Arjte«, »eöfcjalb in berarttgen

Baden bie gebuchte $erfon fich ben ötfalj • Veh&rben
in ber Kegel perjönlich oorfteüen mujj (§. 62, 7).

5) Die in Vorftehenbem enthaltenen Veftimmungen
finben auf ©tief fd^nc unb Atoptioföhne, fo»ie anf
uneheliche ©ö^ue gegenüber ihrer SRutter, gleiche An-
»enbung, »ogeaen fie auf ^flegefßhne, »eiche nicht

burd; gerichtliche Urtmibeu an Hmbc«|tatt an„enommen
ftnb, nicht au*gebehnt »erben bürfen.

6) S)ie im §. 30, 2 f. aufgeführte Vergüuftigung
lann aud) ge»Shrt »erben:

») Aanboerfeburi'chen, »enn biefelben im 3uiereffe

ihrer gewerblichen Verhäftniffe ju »anbern bt»
abfid^tigeu

,

b) ben Schiffahrt treibenben IVilitatpflichtigen ber
Öanb« Veoölterung,

«0 aüen «iilitärpflichtigen ber fe^mfinnifchen Ve-
oölferung.

Die ButücffteUung ber utiter b unb v genantttru
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TOKitSrpft'ichtlgfrt barf Ut ju bem am ©chlu§ i^red

tieften ONititärpflichtjahre« ftattflntenbrn ©ebiffer.

Wufte:ung«.®efchaft («bfebnitt X) auögebehnt »erben.

©celeute, welche eine beutfebe "Jiaeigatien«» ober

©Aiffebaufcbale tffuebfn, Ijoben für bie Douet be«

Befucibe« biefer «nftalten auf Swfltfftenung «nfpru*.
7) Die 3ur*cfiteaung bet im «u«lanbe lebenten

iWUiärpflicbtlgen botf bi« ju bem in ihrem »ritten

iVilitfirpflubtjafre ftattftobenten «uehebung«. ©e-
[c^jft au!;ffc^nt »erben.

Die 3ura<f|trQung ber in Stufclanb (ebenben reut feben

Wilitvlrpfllchttgen bi9 )u oorfteljenb erwähntem Termin
barf ©etten« btr Äaiferlio) beutfä)en Botfchaft ju

9t. Petersburg — unter Benachrichtigung ber heimath*

lieben (frfa^Äcmuiffion (§. 23, 3) — oerfügt »erben.

$. 33. ?>mudmnH alt MeTjÄbttg. — 1) ©or-alb

ber Bebarf an Ifirfafe-Wannfchaften gebeeft Ifr, »erben

bie nech eorhanbenen r ienfttairr.it -b-m WiHtärpflichtia.en

bi« iitm näcbften $abre alt Ueberjäblige jurücfgeftellt.

Doa) fain auf biefelben im gotie be« Betarf«

»ä^renb ber Dauer ber Wacherfafegeftellungen (§. 76)

feberjeit jurüefflegriffen werten.

2) Cine 3urü iffcüung "iUilit ärpflict>t U er al« lieber'

jäbltge ift out bi« ju bem auf ihr brftte« TiiHtix*

pflicbtjahr fetyenben l. Februar juläfftg unb muft bi«

boijin entgülttg Aber fie entfehieten fein. §. 26, 4 unb

§. 37, 4.

f. 33. Sfcfcbeiniflung ber 3urü<f|tenung, — 1) lieber

bie erfolgten 3uiüdftetlungen finb feiten« ber Crfafr.

Aommifftonen Befcbeinigungen au«jufertigeu.

3n bemfelbcn ift bie Dauer ber ^imirffteiiung

genau anzugeben, foroie cb für bie Dauer ber 3urüa\

fiellung bie (Sntblnbung eon ber «nmefbung jur ©tamm«
rolle fjattgefunten bot.

2) Diefe Befähigungen finb einzutragen

für «He ber «u«hebu*g unterworfenen DHU«
tärpfHch%n in bie «oofung«fcheine (§. 66)

unb jwar unter „Bemerfungen'',

für aüe jum einiährig'freiwitligen Dienft Be-

rechtigten in bieBmchtifungfl.Scbeine (§ 88).

3) &ür bie überjäbligen SRilliarpflichtigjit genügt

ber Bennert j,Ue

4) ^ir bie Wilitärpfticbtigen , weläe feiten« ber

^leberjäblig" im tfeofung« • ©d>ein.

Trusen \am freiwilligen Dienft angenommen finb,

bient a(« Slnlwei« — behuf« 3urüdftellung eon ber

«ut^ebung bi« jutn Dienstantritt - ber «nnabme»
©<bein (§. 84).

f. 34. «nbgälHge Ctnlfdjefbnngeit. — 1) Crnbgfiltige

Enticbeibun^en über iUiHüärpflicblige erfolgen bureb.

bie Ober'«rfa|.«oBtmiffton. W. TO. ©. ». 30, 7.

Hu«na!}men hiervon flnben nur bei außertermin«

liefen JJiufterungen (§ 77), bei ben ©chtffer-2Rufterungen

(§. 75) unb im Äriege (§. 97) ftatt.

2) ©egen bie (Sntfcheibungen ber Ober . <Jrrfa|«

ffommiffienen fleht nur ben SRllitäTpflichtigen unb

ihren jur Sleflamatton berechtigten Angehörigen eine

Berufung an bie b,5b^ren Onftanjen ju.

(Segen bie Gntfa)eimngen ber Ober.<5rfa6-Äom*

miffienen üSer bie fSrperltche Braueh&arfrit (lauglich«

feit) ber IWlirärpflicbtigen unb über bie Bertheilung

ber aufgehobenen ÜJcannfchafien auf bie terfd)iebene«

©affcn>iattunflen unb iruppentb,eile flutet eine Be-
rufung niebt ftatt. ift. Wl. ®. §. 30, 5.

3n «u«b,ebang«.iöejirfen, »efa)e ibren »erruten«

antfyeil nid)t aufzubringen berurügen, fann feboa> gegen

bie auf Befreiung von ber aftinen Dimft)}f[ta)t ge*

richteten <Sntfa>eibungen aut^ feiten« be« ftinbi&tn

militärifä>en a'Jitältebe« ber Ober«(firfa^-Äommiffton

Berufung an bie t)Sb,ere Onftanj eingelegt »erben. «.

3», @. §. 30, 8.

3) Die enbgfiltigen <Sntfa)eibungen über ^Uit&r«
pflicbtige türfen nur bi« jur (Snbfrifi ber auf Qrunb
ber borangegangenen Paragraphen jaJfifr«gen 3«»i'

ftellungen l)inau«gefchoben werben.

4) ©obalb über ^KitarpflicbHge nirbt enbgültig

eittfd>?eren »erben (ann, »eil fie nid)t rea)t}eitig bor

ten (Srfaft. Betörten gefteOen, bleibt bie enbgflltige

<£ntfa)eibnng bi« ju ib,rem perfünlitb^n Crfä>einen bot

ten Srfa^'BebSrben autgefegt.

Diefelben bleiben ti« )nm <5r(öf$eu Iberer f?e^r*

Pflicht foribauernb berpffiebtet, fla> ber Iu«b,ebung ju

unterwerfen, dt. IV. ® §.' 10.

§. 39. «ue-frbfietung. - 1) Wilitarpflicbiige,

welche )ur 3uctl^aue firafe termtbdlt »orben finb,

»erben oom Dienft im ^eere nnb In ber SRarine

ou«gefa)leffen. — D. ©tr. @. §. 31.

2) 1'MitäTpflicbtige, auf welcte aueb noeb in i&rem

fünften aRi«t5rpflia>tjahre bie Beftimmungen be« §. 28

l unb 8 Vnwenbung finten, finb bom Dienft im fteere

unb in ber Warine au9)ufc$lieüen.

3) ©traferfenntniffe au«ianbifcber ©eriebte »iber

u7iUUärpflio>tige haben bie (Srfafc' Beerben nur bann

in gleichet SBeife, »ie torßehenb angegeben, )u be«

rüdfia)tigen , wenn t>on einem beutfa)en @ericht«hofe

»egen berfeiben ftrafbaren {Ktnblnngen nachträglich auf

Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt »orben

ift, ober »enn eine fttafbare {)anblung ©erliegt, »eiche,

»enn fie wabrenb be« attioen Dienfte« im ^eere ober

in ber SNarine begangen wäre, bie Entfernung an«

bem fitere ober ber SMarlne jur golge gehabt $abtn

»ürbe. — D. ©tr. ©. §. 37. 9t. ©tr. ®. §. 31.

4) Die «u«fcblie&ung com Dienft im ftwejmo
in ter Watine erfolgt bureb Erteilung eine«

fchlie6ung«-©chein«.

f. 36. «uemuftetung. - 1) Wilitirpflichtlge,

»eiche »egen lerberlicher ober geiftiger ©ebrechen fo»

»oht v'«n Dienft mit ber CBaffe, al« au«h )um Dienft

ohne ©äffe (§. 29, 2) bauernb untauglich befunben

»erben, ftnb au«,mmnftern, b. h- bom Dienft im ßeere

unb in ber SRarine befreit.

2) Diefe OTilitSTpfllchtigen finb, fobalb Ihre banernbe

Untauglichfeit feftgefteOt i|r, »on jeber »eiteren 9t>

fteQung »or ben Cfrfafc.Beh3rben entbunben.

3) 3hte «u«muf»erung erfolgt ohne föücfficbt auf

basijiiittarpflichtjahr, in welchem fie fia> befinben,

buref Ertbeilung eine« *u«mufterunB«.©chein«.

2«

1.
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ifltar*fKc&tige, tsetye fte* ewf5|Ii^ bm i

CelbfiDerftüinraelung ober auf anbete

witadgl-.cb femacbt ijaben ur.: raffet ou6*umuftern finb,

unterliegen t«r itrafbeftuninuiiA bei §. 142 rce ©traf«

gefefcbucb« für baft Deutle Weich-

.~Die#erbe fübiuiiA ter tief«' tat b e'njuleitenben ge-

riet Hat cn Unteifucbuag ift Sache be« <Si»ü.«orfifcenbin

ber (Srfafc. «omraiffiea.

, f. 97. Ucfrcitpcifuns iur C£rfa&.3cefer»t. 1 ) Militär.

Pflichtige, totlcfce »ejen unheilbarer Hrperlicber gebier

nur Gelingt tauglich befunben »erben, ftnb obne WücN
flc^t auf ba« üTfilitärfflidjtia^r, in tnetdbcip fte fttb be»

fipben, fcer Crfaft- iKeferte ju überoeifen. «. SD?

0. §. 16.

?) Militärpflichtige, »elcte »egen ^eiliger Untaug-

lich feit juiütfgefieüt roerben finb (§. 29) unb auch jn

ibtem britten Mititfitpflicbtiabr nur bebiugt tauglich

befunten »erben, finb ber fcrfa&SReferw ju überfteifeu.

8L vi. 0. S. 17.

3) 3)?iUtärpfucbtige , »>«l<bf auf ®runb btr im

%. 30, 2i.— (-•. enthaltenen 93eitimiimnp.cn $ui ücfgefteüt

ir orten finb, »erben, infofern ihnen biefe SBerücI«

fubtigungegrünbe nach, (äiitfcbeibuna, ber »erfiärlten

Ober«i5rfa6'Äotnmifncn aurb noch in ihrem britten
v
Dalitävpflid;t|a^r jur ©e te fielen, bei <5rfa|»Wefttbe

übermiefen.

. £in 9?eTÜdji$tigter, fcer \vJ> ber örrffillung bei

3to cfc« entjiebt, welker feine Ueberwelfung jur (Stfafc-

Äeferce herbeigeführt bat, tarn Der «blauf be« 3atjrc«,

in n> eich ein er ba0 26fte Vebenejaljt toüenbet, tuch-

trägli(j> ausgehoben »erben. — «. Tl. 0. §. 21.

3u einer berattigen nachträglichen Jperanjiebung

wm attioen Dienft ift nacb eingeholtem Öutacijtai ber

litten (Srfafc.ftommiffien (§. 63, 5c) bie 0c«
ligung btr »erftärtteu Ober» (Srfaft. itomntiffion

erforberlicb.

4) tk al« Ueberiabttge jurfirfgefteUten Militär,

pflichten ©erben, infrfern fte auch in ibrem britten

Militärpflicbtiabr überzählig bleiben unb aueb bi« ju-n

1, IJetruav be« folgenben Äalenbeifahre« m iRachge-

ftellungen (§. 76) ntcr^t gebraucht »erben, btr (5rfafc»

Weferoe über»iefea (§. 72, 7). - H. 2Jf. ©. §. 13,

. 5) Die au«nabme»eife Ueberceifung Militär.

gfUdbtiger jur Qfrfafc.föeferoe (ann tuveb bie Minifteriat«

- 3npan j terfugt »erben ( §. 27,7 ), »emt in einzelnen

Oällen befenbere nia>t autcrürflia) »orgeftbfue üMUig«

teitftgrtthte bie iJ

.riifffi t)tigunj rechtfertigen.

Auf gan\e 99erufefloffen barf biefe 5&crgünftigung

nicht oit«Aebebnt »erben. - 8t. fflt. 0. §. 22.

$ 38. Uefcerweifung jur <Erfah-9fefir*t erflir Älaffe.

1) Der erftrn illoffe ber lirfa^ • Üieferoe »erben
»oriuge»eife biejeniaen ^erfenen ü er»iefen, »elibe

tauglicb befunben, aber al« Ueber^li^c nic^t jur

(SlnftcüunA gelangt finb.

2) Der etwaige »eitere Sjebarf (§. 13, 5) ift }u

entnehmen:

») au6 ber3abl berjenigen 3)« ilitarfflitbtigen, MVcn

baue(ia)e SBerbSltniffe für ben m tine4 Äriege#

bie »eitere «eruifrt^Ügung niebt gere^tfertigt

et] cb einen Iftffen;

b) auf ber berjeniqen s3)iilitärpflicbtigen, »elfte

»egen geringer ttrperli$er Oebler befreit roerten

(b. b. nur beb mgt tauglich finb);

c) aul ber 3ab( berienigen Wilitartflicbtlgen, roelcbe

»egen zeitiger Dienftnnbraud>bar!eit mb ^ilitfir«

tienft im ^rieben befreit tntrbeu (b. b> -V
[ t [

fl

nntauglicb fmb), beren Kräftigung aber »5b>etö>

ber udcbftfolgenten Jatjre in bem 8K«&t )« nr*

»arten ift, ba| fu «oraueficbtlicb )um Atieg«>

bienft »erben einge)ogen »erben rinnen.

.3) 3ft ein Ueberftbufc (§.13, 5) borbanben, fo

entfebeieet unter ben Bretgeleoften (Uiberiäbligen) bie

SKeibenfclAC ber l'ooenutnmer
, na<b SHa&gabj ber im

§. 65 entbaUenen SUeftimmungen , unter ben übrigen

Sftilitärpfliebtigen bat Lebensalter , bie beffete Dienft.

brau^barteit ( laugli^feil ) uub bie «bWmmlicbtett.

91. 3)?. &. §. 2ö.

4) Die Uebermeifung ,;ur Crfaj} < Keferte elfter

Klaffe erfolgt bureb IStthellung einr4 «tfoft - 8?efert»e* e54ta

®(bein* I,

g. 39. Uebtttteifang Wl üraie-^Crrre |Ueitei Älajfe.

1 i ÄUe IKilitattflivhtiBen, »el^e ber ^rfofH^efem
ju übeitteifen finb, aber a'fl uxniger geeignet oter

flberfchüffig nicht ber erften Älaffe jugetbeilt »erben,

finb ber Grf^Äeferce joeitei ftlaffe j» öbertteifep.

2) Die Ucberweifung jurörfaS-Äeferw j»«iter Stoffe^m
erfolgt bura) (Srtbeiluni einet «jfrfafr» Referee. ©dheln« U.^-^-

8- 10. UeberieeifuBg |ur Ceetocbr jirrlt« r Xtafe. —
1) Jn allen fallen, in »eichen -WiLtarfflubtige

ber l'aRbbeoäKerutig ber (Srfaft . Weferoe ju übnoeifen
ftnb, »erben TtilitärtfltcbtiAe ber feemännifajen 93e*

tölterung(§.2l) ber @ee»ebr i»eiter «laffe flbeTWcefen.

2) Die Uebcroeifung erfolgt t urd? örtheMang eine»

€eetoebr'@fbein».

§. Hl. SnbgüIHg« CEntfä)efbuiigtn übet Wuiidipfficbtige

im vi uf laut c. — 1) lieber Militärpflichtige, »eiche

ihren bauernben lufentbalt im «uOlanbe baben, borf

burch bie v let^c rfa^ ürmmiffionen in folgenben fällen

enbgültig entfehieben »erben,- ohne bajj ijf^r pet{5nlicb«

ärfcheinen cor ben (Srfa^i^ehorben erförbfrlio) ifts

«) wenn fte burdh* glaubhafte är fliege ^eugniffe

nach»eifen, bafi fie nntaugltch ftnb (§. 36, 1);
b) nenn fie burch glaubhafte ärmliche ^eugniffe

nach»eifen, ba| fie nur beblngt tauglich finb

(§ 37, 1 unb 2);
. c) »enn fie burch glaubhafte obrigfeitlicbe ^eugniffe

naebtoeifen, bag ihnen einer Nr im §. 30, 2*. - e.

aufAcfähtten 9Utlamatic4t«grünbe jur @eitc ftebt.

2) &wc «uefteaung glaubhafter ctv$tlufaer 3eugaiffe
(9Jr. U. unb b.) Wunen beftlmmte «or'|te im guft-
tanbe burch ben iKeicbefaujler ermächtigt »erben. Dte
ertbetlte Ermächtigung ift tureb ba« Zentral-- Watt für

bae Deutfche JCent }u beröffentlichen.

tluch finb bie lernte ber jfaiferlichen l^arine b>
fugt, bergleiclen ^eugniffe au«jufteöen.
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3) fuf ten nach Ter. 1 borjulegenben ^eugniffen

ifi feiten« be«jenigen Äonful« be« Deutzen «eich«,

»elcber ben ttUitarrfuttigcn «« fei«« WatriW fttbrl,

ble Ottntität \a bereinigen.

3n ben örtlichen 3eugnifTen («r. U. unb b.) ift

au Berten bon genanntem Äcnful anjuge&ea, bag bie

faßliche Untetfuchung in Gegenwart eine« ftonfular*

Beamten ftattgefunten ^ot.

2?ci Unter fucbuna,en tu rdj Herjte ber Äaif erlief

n

SHarine ift nccb bie $tajuji«hung eine« Offtjier* ber»

feiten exferberli$.

. 4) SWlfitärpflichtige ber feemännifchen SPecb'li'erutig

(§. 21) bürden im Äufllanbe bureb bie Rommanbanten
beufefcer Ärieg«fchiffe nnb »frahrjeuge jum Dienft in

ber BtotU einßepeöt »erben; betgleichen 3rei»illtge

ber ?anbbeböf!erung, »eiche fleh, ju tierjährigem atticem

Dteofte Dcrpfüchten.

Di« beiuiatt?ltc&c (Erfa t .flemmif fion (§. 23, 2 u. 3)
ift turc^ Me juflänbige Marine » Beerbe tyen»n ju

benachrichtigen.

§. H"l. *u»bebu«9 fär ba« jlebenbe $eer ober bie

{Rotte. — 1) Die Äu«b.ebung erfolgt entaeter junt

Dienft mit ber ©äffe ober jum Dienft ohne ©äfft
ober jum Dienfi aie «rbeitefelbat.

2) %ii lrbeit«folbaten finfo — unter ben SSorau««

fefcungen bei §. 28, 4 unb 6 — Militärpflichtige nur

baun au«juheben, nenn fie jum Dienfi mit ber ©off

e

tauglich fCrib.

3) (Sine oerf ueb6koei f e Bue^ebmtg ren Militär-

Pflichtigen barf ftattftnben, fetale biefelben angebtieb

an (Mrecbeit leiten, beren SSerbanbenfein bei ber <Be»

fteüung bor ben (frfaft»Scharben überhaupt nietet ober

tonn (g ST.^uun ®rabc n*» 1^»

4) Di* näheren SBefilmmungen Aber bie Aufhebung
Militärpflichtiger Rnt im fcBfcjinitt IX enthalten.

fünfter »bfefiaitt — Siftenf üb„rung.

§. 43. Üfienfityrung im »Bgemtfnen. - lj «Ue ba«

Grfawotfen betreffenden Soften muffen gettiffeuhaf* unb

fcrgiältig geführt unb beutücb gefepriebert neiben.

2) Die giften Sefteben in ben «runWiften (§. 3, 2)
unb ben SBorfleHungflifUn (§. 49).

3) Die ©runbliflen belieben in ben «efrutirung«.Stam»

rollen, ben alpbabetifcben t'iflea unb ben 9tef)ant<nliften.

Die «elrUtlrung« » Stammrollen ticner jur auf-

nähme ber «amen aller Militärpflichtigen berfeiben

©emeinbe ober be« gleichartigen SJerbanbe«

Die alphabttifcben Giften blenen jur Aufnahme ber

tarnen aller TOilltörpflicbtigen beffelben »u«hebung«.
33ejirf«.

Die SReftontenliften tienen jur «ufnabme ber tarnen

«Oer Mi.itarpjßcttfgeu be« «u«bebung«. «eiirf«, ftter

ttelcbe nach «bltuf fbre« britten SDrilitfirpfficbtiabree

noo) niebt enbgfiltig cntfcbicbcn ift.

4) Die $orfteliung«(iften bitten jar Äufnab. tue ber

tarnen ber Militarpflut tigen , übet roctebe eine et*.

gültige Cntfcheibung herbeigeführt »erbe

5) Die «plage oon $älf«liften jar

be« Mufleruna«»®efchäft« ift geftattet

6) *üe Wage, auf «rutb berm bie etretebang

2RiUtärbfIicb.tigec au« ben «runbtiften ftattjiubtt, P»b
bem G>it>i('$orfifeenben ber Srfat • AoMMiffloa au«p>
blutigen unb ren tiefem in gefonbeetct Jcxften ben

aipbabetifcben ober Keftantenlifteii beiiufugen Mb auf»

iubemahreii.

7) Streichungen au« ben «runbllfien muffen btr

Vrt ftattfintcti, bag fomoW bie «amen «I« auch alle

$emerfunaen leferlich bleiben.

§. 44. 8»err«Hi«ng«-€5iammr»lkn im «igeneipen.

1) Die SBorfteher ber ©emeinben ober gleichartige«

Qerbanb« bab_en unter ßontrcle ber ierfafc *SBeb*rfcen

$elnttirung«'Stammroaen Aber alle IRilttärpftidbt^tn

45, 3) ju führen obee unter ihrer %erautmortum
ren ju taften. — *. ty. 9. §. 31, .a Ün
2) Die iKefrutirnng« . ©tamaroüen «trbeu auf

(Srunb ber <SioUftanb«regifier ( be« nach f. LJ3 yi ev
ftattenten anmelbungtn unb amtlicher (fonittebragen

geführt. — % SR. ©. §. 32.

3) Die töefrutirung».ißtamroOeu finb unter fiebere«

$etfa)tug aufjubemahrea unb hei eintretenter ©ef«&r
fa)leanigft in Sicherheit .;u bringen.

4) Die Regelung unb Bontrole ber «ührung ber

5Retrutirung«»Stammrollen innerbalb beS Äa«beiJun Se-

SBejirf« ift Sache te« 6ioil . ©orfiftenben ber (grfaf

Äommiffion, Derfelbe oerf bie 9cerritirun|«'Slamm<

roüen feine« «u«hebung«>lßeairt« jeber äeU int *e»

richtigung unb «cntrple einforbern»

ö) 3» oÜAemeintn «riafTcn über bie Söhrung ber

Äerrutirung«« Stammrollen ift nur bie in her britten

aNWIl fungiienbe fioiMBebörbe innerhalb ihre« ©c<

fcbjft^bereiche befugt

|. 43. Suhmng bei 9tr(ni)iruitg«'6tainmr«IUn. —
1) Die ^eUutii uiirt» < ötamm rollen roei'ben iaht«

aangemeife angelegt, fo bag für a0e lUUitärpfticitigen

»eiche innerbalh eine« JtalenbeTiahre« iebwen ^
eine befonbere Sneirutirun^«» Stammrolle beftebt, tu iJ

2) Die Militärpflichtigen »erben in alphafeettfeber

Reihenfolge in ber iKefrntirung« - gtammrolle ihre«

Oahrgange« eingetragen, r.«

Sei «nlegung jeber SRe(nttirung«>Stammro0e ift

unter bem legten «amen iebe* $ucbftaben genlgeiber

Saum ,ju «achtragungen frei \* laffen.

Die Dulitarpfiichtigeu mit gleich«« «nfang«buth.

ftaben »erben unter fich nummetirt.

Uneheliche Söhne »erben nacb bem ««wen ber

Diutter genannt tr- r.- iv;
3) 3n bie «elrutirung#fStammre(len »erben «uf«

genommen:
bie u,na halb be« «ejir^e« ber ©emjeinbe oper be«

gleichartigen verbanb;« geborenen männlichen $erfonen

beim eintritt in ba« militärpfli^tige «Itter, fofern fie

rrRbt »bther »erftorten flnbf
M»" '
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bftf hl ber „»Jeit com 16. 3ann« W« *nm Iffcn

^ibmor pcb anmelbenben Sfiilitar&flicbtigeu (§. 23,

1 unt 6);
ric |ich nadjtTäqlirt) anuidbenben ÜHilitärt-flicbtigen

(§ 25, 9);
bie fic& turrfj bie amttidjcn :Kad>fprfcbnnq:it ber

OmbeWttxn etoa fonft ncci, ermittelten jur tnmri*
bong »err>flie»teten.

4) ©rl?rpfltd?tt^, »eiche ©er »eglnn bee miiitär-

pf!l^tt;tti «tter« freheiMg eingetreten flnb (§. 22),

»eiben j»ar in bie 9?errutirung«*©tammrellen — ber

«•nrrelt »«gen — aufgenommen, jetcct? nach bei ein-

tragung mit f>r)0«|ti<^«n Bennert »ieber ^eftritfcen.

5} Vepitht (flntragungen finb unjutöfPg. Seilten

fi« ttvfbcai MTfpmmfn, fo tft eine (Stntragung ju

6) Die Äefruiinrtg«.©tamrareflen werben nach,

*®a)«n»a 6 infgefteUt. Sei bet erflen «ufftellung

>wmn bie Wnbrlfen 1 bi« 10 aufgefüllt, fofern bie»

»it Bn}»eifdbafter ©icberheit aefebehen tonn.

3»rif«lhaft« Angaben finb nia)t aufzunehmen, fonbern

bie bejüglicben »«bitten leer gu (äffen.

7) Die mit rjährung ber 6ioilftanb«regifter 6e»

trauten ©ehörben nnb $erfonen*) fiberfenben unent»

«ettlia) ittnt 15. Januar jebe« 3«%fH:
•) ben Sorfiehern ber ftemeinben ober gleichartigen

©erbfinbe einen An«gug au« bem ©eburMregifter

be* um pebenjehn 3abje jnrücTlieaenben ftalenber-

ia|re*, 4. ©. \um 15. Januar 1877 einen flu?-

jug au» ben Oabre 1860, entljalienb aüe (Sin*

tragunflen ber ©eburttfdlle fon Äinbern männ<
Heben ©efcblecbt« innerhalb ber ©emeinbe ober

be« gleichartigen ©erbonbe«;
b) bem (Eh>i(*95erfi^enben ber Crfafe • flemmiffion

be» ©e|ltf» einen Autjug au« bem ©terberegifter

bei lefctwrfleffenen Äalenberjaljre«, enttjaltenb bie

Cintragungen r>on 2obe«fällen mfinnltcber $er»
tonen, *>ela)e ba« 25fte l'eberrtjabr noeb niett

rcUenbet haben, innerhalb ifjr«* ©ejhl«.

8) Die untrr 7» genannten Au«jflge werben $ur

Aufhellung ber Öfetrutlning« • Stammrcflrrt (9er. 3«)

9) Die unter 7b genannten Au«jüge bienen baju,

tie Aufnahme «erftoxbener in bie töefrutirung«»

©tammreu«n ober ihre IBetterfflb,rung fn bemfelben

) eerlhtbern.

©et Hibll • ©erfifcenbe ber betreffenden (Srfafc'

Äomwiffion b,at bab,er ©ertofltcbtung, nach Gtnbfang

obiger lufjüge bie barin »erjeiebneten £obe*fälle oon

JJerfenen, »riebe innerhalb feine» Au«hetung«'S3e*

jhete» gebürtig, unmittelbar ben Corftehern ber ©e«
meinten ober gleichartigen Oerb&nbe, in beren ©ejlrf

bie Cerftorbenen geboren, »on Verfemen aber, ttelct)e

autjerbalb feine« Au«hebung«.Sr3ejlrf« gebürtig, ben

5 t>tn mit rjfl&ning bet Ctanbrtwgllltr ober Jttra)ritbfla>r

M*|« brrraat atteeftnen «cbörben unb Beamten mblribt b(t

IScMflJ^tung , Uber Mt bi« jut ©irlfamteit be« «SVefr^ce t cm
6. rjebnitr 1875 rinftetrairnen ©tburten In ber bt«btriBeB

tBeift «BeturiUfften einjurelä^tn.

Clbii'eorPüenben ber Crfafe-ÄommiffioneR ber ©eburt«-

orte, »elcbe febann bie »eitere «ermittelung unb ©e-

naebriebttgung an bie Ccrpel>er ber ®ebuit#-®emeinben jc

ju beforgen b.aben, itmgeb,enb mit ^utbclen.

10) 3nforoeit bie p^rung ber Cbilftaubmaiftet

unb ber Üietrutiruit*» . Stammrollen für einen ©einrt

burv^ eine uub biefeltc 5?cbfrbe tc eifolgt, fann bie

Uebertragung ber ©ebmUfStle, fo»ie ber €terbefaae

im »ejitf gibürtiger i«erfoncn au« ben CiDilftanr«.

regiftem in bie Äetrutirung».gtamuircllen unmittelbar

mir ebne bag e« ber Anfertigung eon 3u0}flgen auf

ben erfleren bebarf, erfolgen. Sin Huljug, ent^attenb

bie <Sterbe(ätle ber nieb, t Im SBejitf gebürtig« ferfemen,

ift jeboeb aud) in biefem 3<aUe ben (Sioil>$otjil}eiibeR

ber Crfat « Gommiffton be« 3?ejirfe« ju überfenben

(?cr. Tb).

11) >Jum 15. gebruar iebe« 3abre« »erben bii

9tefrutitnna«.©tammrolIen bei laufenben 3ab,re« unb

ter besben S5oriat)re an ben <5ixnl-i$crft$enben ber Cr-

faij- Äommiffien eingeteilt.

eint flu8nab,memeife 3Rilit5rbflichtige älterer 3abr-

gänge jur Unmelbimg gefommen
, fo ift enttoeber ritt

bejurflicbcr «u«jug au« ben $Reftutirung«.©tammrolIeB

in »«lebe pe eingetragen, oter e« finb Untere felbft

beizufügen.

flulenbem »erben beigefügt ;

) bie fluetf.je au« ben ®ebuTt?regiftern, rod^t

bie in bie ^efrntirunge-Stammrollen be« laufenben

3at>re« aufgenommenen 3Jlilitair|!fIicb,tigen ent«

fallen 0lx. U);
b) bie Über EobeefaBe eingegangenen ©enaebrich«

tigungefebreiben (9tr. 9).

3nfo»ett eine unmittelbare Uebertragung ber ©e«
burt«« unb etetbefäße au« ben eie'.'ftanberegifteru

ftattgefunben b,at (?cr. 10), ifl an ©teile ber »u«iü*e
unb ©enachria>tigung«fchreiben eine ©efcheinigung befl

betbjeiligten Beamten barüber reijufügen, ba| bieUeber«

(Tagung seaftänbig unb riebtig erfolgt ift.

12) Der ßibil - ©aptitnbe b«r gifafe. ffommtffion

fenbet bie 9ieIrutirunA«'©tammrollen, nacb,bem pe jut

ttufftetlung ber ol]pt>a6etifct>en Sifte benuft (§. 46, 4)
unb naa) ben eingegangenen 9)iittb.eilungen berichtigt

pnb (§. 48, 4), an bie «erftebjr ber «emelnben tc.

jurüct.

Die »eitere ©erbollflänbigung ber 97rirutirunge«

©tammroQen erfolgt bei (Gelegenheit be» 3Kufterung«'

Oefchift* (§. 60, 3),

13) »on jeber im ferneren »ertauf be» 3ahre«
ftattpnbenben Aufnahme eine« 2Ri(itfirbflicht<g(n in

bie iHefrutirung» « € tammrollen, von jeber tarin rot«

genommenen SBerfinberuag unb t»on feber flnrxelbung

eine» Wititarbflichtigeu in Beige Aufenthaltemechfel»

(§. 23, 8) hat ber jur gfihtung ber 9t(rrutirung«*

©tammrolle ©erbfli'Uete bem ioit ' SorP&enbea ber

Srfal'AommifPon bthuf» ©etichtiAun 1 ber alpbabetifchen

Giften ober ber Weftantenliften fofort Sßittheilnng gu

motten.

14) Die Streichung eine» Wanne» in ber Wer™.
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ilrung«» Stammrolle barf nur mit CBenrhmtgung be«

Ciot(-5Bctnt}eiitfn ber (Srfa^-Aomiuifffoit ftattfinben.

15) öütjrung ber Siettutirung« • «Stammrollen in

gro&en Stübten fic^c §. 46, 11.

f. 46. «t»babti(f$t tiltn. — 1) Da« Grfafe'

®efct>äft »irb auf bic alpbabetifcte gifte te« laufenben

3*»bi«« unb auf biejenigen ber beiben oerbergehenben

Oaljre gegrünbet.

2) 3toe alpbabetifcbe gifte ift bic 3»fammenfteflung
aller in ben Weh utirung«' Stammrollen eine« 3ab,re«

enthaltenen üWilitiapflicbtigen für ben *u«bebung«-
»eiirf. Sie soirb naa) bectfelben Schema, wie bie

Welrutirung* . Stammrollen, geführt

3) Die einzelnen ©euicinbeu ober gleichartigen

©erbaute »erben in olpl)jbeti|$er ^Reihenfolge hinter«

einanber aufgeführt unb cor Äürje »egeu mit fort«

laufenben bejeicbnet.

3>» btr ^Reihenfolge ber ÜJt iiiiärpfiidjt iaen inuer.

halb btr einüben töemeinbcn k. antert fia> nicht«.

hiernach ift j. ©. 1. A. l ber erfte mit ben SJucb«

ftaben A anfangenbe 3fliiitar»flii$tiae einer alpha«

betifcben gifte.

4) 9iaa)bem bie eingereihten 5Rerrutirung«»Stamm»
rollen mit ihren ^eiLa n en geprüft finb, »irb bie alpha-

bctife^e gifte be« laufenben 3ab,re« aufgeteilt Die
alpbabdi|'<$en giften ter beiben sl

{ orjabre »erben —
»enn nötbi^ — nach ben flelrutirung« . Stammrollen
berichtigt.

äßit ben Beilagen wirb naa) §. 43, 6 »erfahren.

5) Die ©erooUftantigung ber alpbabetifcben gifte

etfclgt beim 3Nuflerung3.®efcb&ft (§§. 63 unb 67, 3)

fobann auf ©raub ber CetftellurgMiftea (§. 49) nach

ttm *u«bebuna,6»©eicbäft.

fiericbtigungen ber alphabetifchen giften erfolgen

auf Öruub ber naa) §. 45, 13 unb nacb. §. 4», 1

eingeljenben IDiitfbeUungen, auf Srnnb angefüllter <5r«

mitteluugen (§. 48, 6) unb ftattgebabter Uebermei«

fangen (§. 46, 8).

6) Uebirtragungen oon tarnen in ben alpbabeti«

fdjcti Giften finben ftatt, jcbalb ein äHilitärpflicbtiger

feinen %ufentbait«ort innerhalb bei *u«bebung«.i8ei.irl«

»ecbfelt.

7) Striiamngen oou «amen in ben alphabetifchen

giften finben ftatt:

) wenn aKilitütpflicbtige oerflorben fiub,

b) menn SJiilitcu Pflichtige eine enbgültige tfnifebei«

bang fetten« ber <5rfa$.2}eb>ben erhalten tjaben fctsie-

bungeioeife al« Sielruten ausgehoben finb,

c) menn Stfilitirpflicbtige freitoiUig eingetreten finb,

d) »enn 2Rilit5ipflicbtige, meiere nicht in bem
*u«t»ebang«.$kjir! geboren ftnb, in golge «ufentbalt«.

»eai|el« nacb anoeren «u«bebuiig«'58e$ii:ien übermiefen

flRb,

e) »enn 3Jiüit5rpflicbtige in bie töeftantenlifte auf«

genommen finb.

«eben Jeber Streichung ift ber öruab furj ju

8) *Ue aMiiitacbflicbtiaen. »elcbe nacb anbeten

8u«bebung«'it)eiirlen belieben (§. 23, 8), ttwtben

bureb ben <5i»tl»S3orfiheuben per »irfafc • «ommijfton
be« bisherigen «u«bebung« - «3ejir[« bemjeRlgen te«

nenen *ueb<bung«.i)ejirt« überwiefen.

Da« Ueber»eifung*papier für Derartige SMItär-
pflicbtige ift gleia) einem «uifinitt aM ber alphabt-

tifa>en gifte geftaltet.

«Derben aJiilitfirpflicbtige be« jüagftea 3abrgang«
n acb ber goofung übermiefen, fo ift unter „Semettungen"
bie im ü ua&eb an*ä- ±) e \ul gezogene bHfte goolnummer
anzugeben (§. 65, 11).

9) gür bie ria>tige dübrttng ber alpbabetifcben

giften ift ber Gioil.fcorfifcenbe ber lfirfa«.8tmmiffion

berantoortüch. <ix bat über alle borgenommenen tSer«

dnberunden ben 3Militär*Sorfi^enben anf bem gaufeabtn

ju erbalten. »

10) D<r i'uiitjv. üJc-.i'itenbe ber <trfa«.ilommifrton

bat ftcb alljabrlia) bor beginn be« änuftervag« . 0*
fcbcift« «bfct}rtft ber alpbabetifcben gifte be« laufenben

3abre« ju beforgen unb bie «bftbriften ber atpbabe-

tifeben viften ber »otiab.re nach ben gifte« ber fi*
Soifi^enben }u berichtigen.

fit hat biefe feine alphabetifchen giften unter eigenen

•BerfchluB ju nehmen unb ift mit oeraatvorttich bafür,

bag bie eingetragenen SDMitfa pflichttjen fo lange in

benfelben fortgeführt »ercen, bi« fie beftimmung«gtmü|
geftTicben »erben bürfen.

11) 3n Stätten, »eiche eigene *u«bcbung«*Oe)irte

hilben, baif, infofern bie Rührung ber 9tetrHtir«ngl*

Stammrollen ber unmittelbaren £uffta)t be« (£ioil-

&cTfifcencen ber ärjah-ftommiffion uuterfteat ift« bor

ber «uffteuung einer befonberen alphabetifchen gifte

ftbftanb genommen »erben.

Die (Benehmigung bierj^u ertheilt bie in ber brieten

Qnftanj fungirente Cioil • ^Jehörbe.*)

3n biefem ftalle erhält ber äKilit<r-6«rfi|eabe

ber örfah • ftommifPon Vbfcbriften ber Wefruiirung««

StammroüeR ber einzelnen 3abK>
«Ue übrigen ge|tfefeungen finben linngemäße Wr*

»enbung.

12) Die alphabetifchen giften »erben fo lange auf-

bewahrt, bi« bie in benfelben enthaltenen Diiutarpflict»-

tigen ba« 3lfle geben«iahr boüenbet haben.

3hre Vernichtung barf fobann bura) bie Ober*

ärfafe* ßommiffion oerfÜAt »erben.

§. 47. 9Ußanttntifttn. — 1) VleibtR in ber

alphabetifchen gifte ber im brüten iftilitärpflicbiiabtc

ftebencen 4ße^r))flicbttgen nach $eeubigung be« ürfa^.

©tfchäft« diamen fteben, »eil über bie betreffenben

SKilitärpfltchtiKcn noch nicht enbgfiltig entfcbiebeR ift,

fo »erben biefe «amen nunmehr in ber alphabetifchen

gifte geftria)en unb in bie tKeftantenlifte übertragen.

2) Die fflefianlenliften »erben Räch Schema 6
jahrgange-»cife aufgeteilt.

3n biefelben gehören aua) biejenigen ferfonen,

»eiche erft nach «blauf ihre« britten üKilitärpfIia>t'

•) 3» ®«hf«n Ml Obfr.9tefruHnin««.9r|»r»e
r tR

Kr ObfT'K»hi»irunfl»-9(atb
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jähre« in bie Wetrulirung« • Stammrollen be« «u««
b^bttng«'*e}trW aufgenommen »erben.
• 3 3) Die Wiiit&rpfli^tigtti »erben in ben Stefanien'

Ufte» fo lange fortgeführt, bi« fte au« bem toebrpflich«

tigen Älter getreten jinb, fofern fie nicht vorder eine

enbdultige ftutf^eibung feiten« ber (Srfab. . Eehörben

erhalten ober bie SHeicb«« ÄngetjörißTeit verlieren.

4) SWUttarpflicbtiAe, welche nd$ 9?eenbigung be« in

ilrem triften lüiiiiärpflichtjahre ftattfinbenbert grfafc'

CfcftAft« im ermittelt geblieben finb, werben nur in

ben Weftantenliften be« «u«hebunfi«.»ejrrf« ihre« @*
burt«wt« weiter fortgeführt.

Siegt ber ©eburteort im Vudlanbe, fo werben fie

in temjenigen «ue^ebun^'öeiirf Weiter fortgeführt,

rn Mffen alpbabetifcber vtfte fie fiel? bei «Wauf ibree

brüten TOilitärpfltchtiahre« befanben.

6) Di« ftührung ber 8?eftantenltften liegt beut

$teil<$»rfitenben ber (Srfafc • ftommiffion ob.

©er SWititär.JUerftyetibe beforgt fio) alljährlich jrt»

Bleich mit ber «ftfebrift ber alpbabettfchen i'ifte be«

laufenben 3abre« Äbfcbrift ber nen aufgehellten 9?efton«

tenlifte.

jkn fiteren »eränberungen in beu Weftantenliften

erhalt er bur$ ben 8 ioil • «orfibenbeu ftenntnifr.

•) tDk fltiftanteniiften berjenigen {Jahrgänge oon

»ehrpfUcbttge», Welche ba« 42fte «ebeneja^r eeßenbet

haben, finb jn terniebtett.

»Idcbitttig mfflgt ber «ittil.Söorfifcenbe ber «rfatj-

Äowmtffion bie ©erma)tung ber Utefrntiruna«.Stamm,
rollen ber beireffenrcu Jahrgänge (§. 49, 9.).

§i. 48. «BerichHgurtfj ber (JrunMifhm. — 1) 3*1«

jnr söeenbtgwn« be« frfat'(0rf<b6ftt, b. i. bi« ju bem
anf bie «uflhebung folgenben 1. ftebrnar, bat ber

«bil»8otft|eiTbe jeber Ürfatj ffemmiffion oon ber ge-

troffenen borläußgen ober enbaültigen Qrntfc^eibung

über bie in feinem *u«bebung«.S©ejirt jnr ©efteüung

itr ben ^atj-^eberben herangezogenen, in anbeien

«ueijebung« * »ejirlen gebürtigen $erfonen bem (Sinti'

»ctfiömben ber dnrfbfe' «ommiffion be« rtueb.ebung0*

*e$irf«, in welchem ber ©eburteort liegt, 3Kittb.ti(ung

2) T)ie 33en4(btiittigutiB«.g(breiben finb al« »eläge

in ben oltbabetifcben «ber Äeftantenliften efcenfo lange,

wie biefe, «nftuberoabren (§. 43, 6).

3) «uf Örunb biefer »enaebriebttgungen finb bi«

jam 1. aXärj bie alphabetifcben unb. Wepantenliften

ju bexii^tiften.

4) Ter Stoil.Botfijjenbe ber (ftfafc » ffommiffien

oeranla&t — fowelt erfoiberlicb. — eine «Berichtigung ber

ib.m borgelegten Hetrutirung4.@tammr0l.en (§. 45, 12).

5) 9tad> bem »trMeib aRilitarpfiichrtger, welche

fitb oJjne <5rlaubni| cor ben <£rfaQ'$el)5rben nicht ge-

fiel« haben, finb bnreb ben (EiDtf-S3oxfl^eiiben ber (erfa^

Äommiffion nnberjfiglicb (Srmitteluugen anjufteHen.

6) ©enn ein *WilitätpfIitbtiger bi« jnr ©eenbigung

feine« blitten $üfitarffü<btiabre« unermittelt geblieben

ift t>ber Wtai er . ba«, öebiet be« Deutfcben Weich«

ehrte fttlaubmf »Waffen W, fo tft bon be« tSiinl-

Vorfi&euben ber Urfai} • Äommiffion be« ttne^ebun^«'

4JejirW, in roelcfrem ber @ebnrt«ort lie^t, bie Cintei.

tung be«
,

ciicttUa>en ©erfaVren« auf Orunb be« §. 140
be« beutfa)en ©trafgefe^bu^« ju Kranlaffbn. Ä

Siegt ber @eburteotrt im Airetaitbe, fo lieft bje

©erarilaffung tur <Sin(e!rung ber gerichtlichen Unter«-

fuebung bemjenigen eit)U*35ojfH}enben *\, in tefjftn

@runtliften ber i'iiiitirpflidjiigf geführt witb.

Txx Onbalt be« ergangenen Qrfcnnlniffe« wirb in

ben ©runbltften BermeTtt.

|. 4». »OTftfflun9«flflen. — 1) Die üorflelTanä«-

liften (§. 43, 4) finb flu«;äge au« ben dpbebetifeben

Siften unb enthalten bie tarnen birieiilged Tulitär-

Pflichtigen, über welche eine enbgfiltige (Sntfcbeibung

gefallt werten fann ober muff.

2) ®ie werben natir echema 7 in folgehbeh U*
fonberen flu«feriignngen angelegt:

Sorftet(ung«lifle A.

enthalt bie eom Dienft im Qttxt au«2nf4lie|enbtn
^Kilitärpflichtigen.

»orflellungfllifte B.

enthalt bie

) wejen geiffiger ®ebredhen

,

b) wegen förperli<ber ©ebrechen,
e) wegen 9Rinberma& (unter 1 IRtr. 57 Ctm.

l^. 29, 2j)
bauernb untauglichen l^ititarbfliihHgen.

>ßorftel(nng«(ifte C.

enthalt bie

•) wegen jeitiger Untaugrtcbreit,

b) aegen bebingter ltaugl[a)teit,

c) wegen tjclublicher »erhältniffe,
d) al« fiberfebüffig

jnr (Srfa(}.feeien)e jweher Ätaffe in Süorfchlag ge-

bratbten aSilttärbflichtigen.

85orftellung«lifte D.

entb«(t bie

) al« Überzählige,

b) wegen taue-ltdjer CerhaHtniffe

,

c) wegen geringer Wrperliö)cr gehler ,

d) wegen borübergehenber Untauglichteit

jur (Srfafe.Weferoe erfter Älaffe in «Jorfchlag gebratbten

©Jilitärppichtigen.

$crfte(lung«(ifte R.

enthält bie }ur Aufhebung in ©orfcblag gebrauten

SRilitSrp flichtigen ber 8anb - »«ölfertmg.

9orfte((ttng«lifte F.

enthält bie SNilitärpfltchtigen ber feemännifchen Söe»

tölterung, nnb jwar:

>) bie Vuejnfchliegenben,

b) bie Hu«iumufiernben,

bie jur ©eewehr jweiter «laffe in »orfa)fag

(gebrachten,

d) bie jur «u«hebung für bie flotte in »orfcblag

(gebrachten.

3)
r

üie (Eintragung ber Miliräröflicbtigen in bie

SBorfteUung«lifle E. erfolgt nach ber bei ber P
fepgefe^ten «eihenfolge (§. 66).
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Xiefe 9ieibenfo(„i: ift audj für F. «1. uiaBgefonb.

4) ^illt5rpflia)tige ber Saut-ikoiHlerung, meiere

ftd) freiwillig jum tfiniritt melben (eaif^iie^idj ter

ujr'B^aS'
Wfrteu 0,1 bie €pibe ber

ö^ammtUcbe ißcrfteUung«li|ten A
m \t Dia iSjeraplaren oon ber öriafc-tfoiu

gefertigt mit oolljogen, eeu tenen je

Ittnoigen SKitfllieter ter Oi
Äommifften beftimmt ift.

*£>ie <Äjce:i plarc für tu OMitar • äJrrfifeeubeu täfet

ter Uiilitär«2krfit}«nte ter ^ifa^- .<icinnüfficu, tie für

bie (2tcil'S3cr|i(jenttn ter ^ioi(*Ü3crfi^etit e ttr o:ünj-

Momraiffion anfertigen.

tieiun-*
1
* * eaai ' u * lk̂ uüm^n

Beilage 1,

entboitenb bie jur ÄDiaoofition ber <Sr|o(> * SJeborben

entlafjenea STOannfdjaften. flbev »eldje entgültig ju

entleiben ift (§. 81, 4).

Beilage 2,
entbattenb bie jur £eü be» lucljebung«' fd)ä|'U nedj

öorlÄufid beurlaubten «eiriiten. (§. 75, 3 m. $. fcO, 2);
Beilage 3,

entbaltenb tu oon ben •Zvupit':t'(i
,;ariue Meile« ab«

geroiefenen Sinjäbrig • greitoffügen (§. 94, 7).

7) Die *nfertifti!Bfl b*r Beilage 1 unb 2 liegt

betn SKiltipr.ÄJorftfaenben, biejenige ter SBeilage 3 bem
eit>il'45orfifeenben bei irfafe Wemmiffion ob unt jtoflr

in je oier (Cfemnlaren unb na dp bemfelben ©djeraa,

tsie bie Sorftettungfetiften.

9) Die »orftelimig« Upen iwbfi Beilagen unb »er-

«iibet ung«»9<ad;n>ei jungen werben mit beti tKeftanten*

liften jufammen aufbecabrt unb oernidjttt (§.47, ti).

£etfaeter «bfdjnüt. - Brfa g. ü ( vil; eil uug.

8. 50 flfcrnnttelung be« Sifa^bebarf«. — 1) £>er

Kaifer beftimmt aUiäi)rl:$ bie &a\)l ter in ba«

ftdjente £eer unb in tie ftlctte ein^ufteüenben itfefruteu

$iernad) toirb bei alten Iruppeu' unb 2Jiarine.

feilen ter örfafcbebarf — unter ftnted)nuug ber jum
ferei« ober oieriäbri^en Dienft fueitoiiiig eintretenben

SKannfdjajten — ermittelt

3) Der fefigtfteüte ttriafebebarDwirb bem au«fd}uffe

te« Süunbeeratb« für ba« 1'antb.eer unb bie Jeftungen
bid jum 1. 2ßai jete« 3abie« mitgeteilt.

4) X>iefe SHitibfilung gefdficfjt turd) ba« LÖnigl.

$reufjifae Kriege :J)itaifttrium für aüe beutjAen Irubpen
unb SRarinalieUe mit *u«uabme ter «önigt. »at^erif^en

Struppen.

5) xer (Srfa|ib«ba>f ber üßarinetbeile loitb nad)

Saab- unb naa> feemanniteer 33ec&lleiuug getrennt

aufgeteilt.

g. SJ. 8unbe»>4rfaH}frt6eiluits. — 1) ©er Cr-
lafebeoarf (g. 50, 3J toirb burd) ben ttuifebut ty«
5Öunbe«ratb« für bat ifanbbeer unb tie jungen anf
tie einiefnen $Junbe«ftaaten nad) bem SDerbältniH i^rer

geoöiieruna. oert^i.t. ü». Ü3. frtifel 60. Vi. (it. §. y.

2) &x ©ttölterung ber einjeiueu 4Bunbe«ftaaten
»erben bie in trnfelben ftd) aufbaltenbeu iKeidyC^tu«.

länter unb bie im attiben Dienft befinblio>en üJiiiität-

serfonen nid^t geregnet. iK. "Dt. <&. §. 9.

3) Öei ber «ertbeilung tee «rfaöbebarf« auf bie

$unbe«)taaten merteu benielben bie innerhalb tat rev
floffenen ttalenberjabj« au« iüven @ebiet«tbeilen frei*

millig eingetretenen SRannfcba|teii in %nred;uung ae»

bradjt (§. 57, 5). «. ü». ©. §. 9. ' _
4) Die Kertl)€ilung be« ttrfa»bebatf« auf bie ein-

jelnen Suubeeftaaien*) erfofgt für biejentgen, in melcben

)t/iUitärpflicbtige bir feemännifd>en '^•.cMferung cor»

banben, nad) ^anb« unb feemfluniia>er JAebßiieruug

getrtnnt.

Die Setibeitung te« (Sifafebebarf« aue ber fee*

männifeben Sec^Uerung nad; sJMa|gabe ber $aty ber

oorbanbenen SR ili tä i &flt(^ttnen ber feemfinnifebea 33e»

»ölferuug (§. 57, 5). Ol «rtifel 53, «bf. 5.

5) *uf biejenigen «uiibe«flaaten , toeld>e befonbere

trmee>Aor)>9 bilbeu, mirb nur ber $etarf für bicjfe

«trmee-Äorp« oertbeilt. SK. UM. ©. § 9, *bf. 4.

6) Die bttrnad) fetten« bee ttuefebuffe» für ta»

Sanbbeer unb bie $,.ftuu»eu aufgefttUte 4)eVarf» )ßet»

tbcUung (»unbe«*ifirfa^.Söer tbeilnng) toirb

ben Ärieg»« JJiiuii'terien, ber Maifertid)en «bmiralität

unb ben in ber 3Hiuifterial'3nftaiij fungirenben oberften

eiHl.iWnrallungö.i'.e listen (§. 2, 2) ber SBunbe««

[tauten, n*d)tem ber 4uef(buB für bae @eemefe!ü \)in*

fia)tlidp SeftbeUung be«
v£ecarj« au« bee feem&nnijcben

JÖeofilferung feine ^uftimmung' gegebeu, umgei^enb mit-

getbeilt.
7

7) ftine äbmeid)ung oon ber Sunte««(Srfa^$er*
tbeilung barf nur in bem unter iftr. 9 oorgefebenes

Sfaüe unb nur mit ^niKuunung be» HU0id)ufje«> für

ba« Sanbbeer unb tie tMtungen gefdjeben.

hingegen ift beim Waogel an (Srfafemannfcbaften

ter fetmSnnifcben £eoöl(erung ein hinübergreifen auf

•) Die «rt unb «BHfe blefer Bfribeilung «rgirbt M au«
folgtnbem Stifyttte:

1) ber «tfa^btbarf für ba» $eei u*b bie tDtarine betragt

Sir bt< 5abr W75 Itn.OüO Wann
m 3abre IHU f«nb fieiniOig eingeteeuii 15,000 „

3) fjür 1874 flnb nadjtriglia) anjurtd>iun 5(K) „

4) Cs flnb in oertbiHen i2.\5ou 7"

«uf beu

Sunbe«.

Itaat

ftaä) ber

©eelen-

|abl

Pierson ab

bie ja 2
unb 3

©ejtetlien.

(lt bleiben

au« ber

Janb'Be-
ebltfrung.

QB6jifbct)en

aue bei f«e»

männff^tn
PecölffTung.

W.

0.

3000
7420
4500

2öÖ
680
Mi

M. f.

2650
6840
38(X>

100

«cum nif

,
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DJÜHdrrpfIia)lige ber l'onb • SJeeSlferung iunerbolb ber

aufjubringenben Wefammtjabl c^ne ©eitere« juläffig.

tfamentttcb, fommen derlei frlrte Geeteute in -Be«

traäjt, tätigt nur um brtmiflen nirbl jur feemfinnlftben

JBrtditerung (§. 21, 2) gerechnet »erben bfirfen, metl

fie liiert minbeflen« ein 3abr auf beutftbeu griffen

gefahren finb.

8) Kann ein 9?uube«ftaat bie tyn auferlegte 3<»bl

wn erfa«mannfa)aflen (ffletruten) — unter 3"^'^'
nabme aller ibm jugebörigrn «ulbebung« • 23ejirfe —
nicbr aufbringen, fo tritt eine Grt)ahung ber von ben

übrigen 5Bunre«fta«ten aufjubringenben !©ebarf«jablen

— na* bem «eTbältniij ihrer »eoMterung (9?r. 1 —3)
—- ein.

'

Die unter 9^x. 5 genannten **unbe*ftaaten werben

im trieben nur infomeit jur ©eftellung ton Aufhülfe

$erangejogen, al« flngeböÜAe anberer 33unbee floaten

bei ibntn jnr «u«bebung gelangen. — 9t. 90f. ®. §. 9,

«6f. 3 unb 4.

9) tritt ein niebt »oxierAefe&ener (5rfafe6ebarf ein,

nacbbein bereit! bie »unbe«.<5rfaij.3}ertbeilung berau«»

gegeben mar, fo mirb berfelbe na^trägiidb, angemeltet

nnb feiten« bei 9uefa)uffe« für ba« Uanbbeer unb bie

geftungeu auf biejenigen 93unbe«ftaaten bertbeilt, au«

melden bie trapp»»» ober üÄarinetbeile fiä) ergänjen,

bei benen biefer un*orljergefeb,ene Gtrfafcbebarf ent«

ftanbtn mar.

Die bjernao) im iöerbiltmfj ju ten übti^en SSunbe«»

floaten me§r geftettten §rfa$ .aRannfcbaften toerben

jenen Staaten bei ber -Bunte«. IkMafc» -Berti; eilung te«

niebfien Oatjre« angerechnet. — 8?. 3K. @. §. 9, «bf. 2.

ft. 82. WiniMat'STfat-StTibeitung! — t) Die
Ärieg« • Winifterien ©erteilen — naa) SDta&gabe ber

»unbe»««rfa^8ertbeilung — bie aufjubringenben »e»

barfÄjabJen auf bie (Srfaij.SBejirfe itjre« Sereio)« na*
beut Ikrhältnifj iljrer !Öe»ölferung unb unter flnrea)»

nung ter eingetretenen ifteitoitligen (§. öl, S).

2) Die fetten» be« Äßnfgtia) preufeifa)en «rieg«.

SKinifterium« aufjuftetlenbe üRiniftetiat- Crtfafc . 8tr-

Rettung ntu§ enthalten:

») bie ©e fammtjatjl ber au« jetem Urfafc 53e^irf

ju fleUenten betraten;

b) bie 3abl ber au« ben ÖebieWtheilen ber »er»

fchle&enen 33unbe«flaaten innerhalb ber einjelnen

£rfafe»Sejhfe ju fteQenben bereuten;

e) bie Sertbrilung ber ou« jebem (Srfat » ©ejirl ju

fteüenben Kerruten naa) «rmee » fforp«
, für

nxlcbe fie beftimmt finb, unb naa> fBaff<ngat»

langen getrennt.

3n ben|enigei> 8i|ofe-55ejii!en, in melden 3?efruten

fflr oie gtotte ju ftelten finb, ift aua) bie »ertbeilung

berfelben auf bie Marinetlieile anzugeben.

3) Diefe SRinifterial.(ftfat««$Jertbeiluug äberfenbet

ba« «önigtieb preufeifebe fl rieg«-9J{iniftcrium allen na<b

§. 2, 2 t— x in ber üJi inifterial » Onftanj fungirenben

(&M»$eb,dr»M, ber ftaifertio)en flbmiralilit, jämmt«
Iid>en unterfttllten (Beueral • tfommanbe« unb bem
ftommanbo ber ®ropberj*a.li<b beffifeben (25.) Xioifion.

4) «enberungen ber TOinifterial»(frfot^93ertbei(ung

biirfen nur bura) ba« jufianbige ftrieg« « SRinffterium

— unter 9eaa)tuug ber im §. 51 enthaltenen ®rnnb«

fäfce — »orgenommen merben.

§. BS. AoTpe-STfab'Scrtbeiinna. — 1) Die (?t nerat»

ftonimanbo« tertb>iien im (Sincerflanbnifi mit ben in

britter Onftanj fungirenben Cioil.8eroaItnnj«»©et;6rben

f§. 2, 3) ben au« ben Crfa* » «ejirten t&re« CeTeio)«

(§. 1 , 1) aufjubringenben 8rfa|}bebarf auf bie §n-

fanterie » $rlgabe » Sejirfe (»orp« » Crfaft » Ber-
ttreUang)*) naa) bem 93eTb.a(tnig ibrer 9e»o(Teruug

nnb unter «nrea>nung ber eingetretenen ftreimitltaen

(§. 51, 3).

$tn (8ro§b,erjogtbum Reffen wirb bie DiDlfton«»

Crfa|»53ertbeilung feiten« be« 9SinifteTium« be« (firnan

im Sinoerftänbnife mit bem Di»ifkn«.Äoramanbo auf»

aufgefteBt

2) Die tforpe.Srfa&.SBertb.eilung entbaft bi« 6er»

tyeilnng ber innerhalb ber einzelnen Infanterie» ©rigabe»

Cejirfe aufjubringenben Äefruten auf bie truppent^elfe.

3) ißermag ein 3nfanteTie»33rigabe»SJejirl bie i^m

auferlegte 9ebarfjab^( nictt aufjnbringen, fo mhrb —
unter 8eao)tung be« im §.51, 8 enthaltenen @runt-

faße« — tie febjer.te ^Ub( auf bie übrigen 3nfantetie*

»tigabe-33e,trte be« Crfat}»»ejirf« naa) bem 8eri>airnis

iljrer 8(«dl(erung »ertljeilt.

4) Rann ein Qrfafe » 39e)iTf ober ein innerhalb

tefff Iben belegener 99unbe«f)aat ober tbeil eine« 8unbe«'

ftaote« bie i^m auferlegte 33etarff^b( nia)t fteden,

fo ift bem juftanbiAen ÄtiegÄ-SKinifteiinm b,iert>on

i?»itti?rilurg ju mao)en (§. 52, 4).

§. 841. Srigabe • Srfab ' ^erlbeilung. — 1) '.'Ja*

ö»upfang ber ilorp«»(Jrfa^«öert^etlung entmerfra bie

tDber»Srfa^»ftommiffionen eine Borlanftge 8rigabe»ilr»

fa^'SBertljeilung auf bie einjetnen flu^ebun^'^ejirte,

mela)e ib.nen al« Anwalt für bfe bura) fie ju bemirfenbe

9?efrutenauebebung, indbefonbere ana) ffir bie 9hi#roabt

ber iVilitärpflicbtiflen naa) Baffengattnngen b ent.

2) gflt bie «uffteflung bet «rtgabe.^fafe.Certbei»

lung ift niebt bie €ee(enjab( ber einjelnen ju bem
©rigabe'S3eori gehörigen %ue^ebunge'$ejirre, fonbem
binfia)tlia) ber (lanb*SBec5lferung tie ^ati ber im lau»

fenben ^abre in jebem %u«t)ebung«»t9ejir( in ben 8or»

fteUnngeiiften C, D. unb E. enthaltenen Wilitfirpflio)»

tigen, binfid)t(ia) ber ferm»1nnifa)en ^eoMlerung bie

3ai7( ber in ber Corfteltung«lift< Ii entbaltenen 2»ilitar»

pfliebtigen mafjgtbenb.

3) »ei ber 9rigabe»(Srfot»®cTtbeitung ftnb bie fm
Saufe be« eerftoffenen Malenberjabre« fretmiöig einge»

tTetenen unb bie aufjerbem nao)triSalio) anjuno)nenben

SWannfa)aften iljren «uflbebung« . «ejirfen in «nrea)-

nung ju bringen.

4) Oft ein fcuetyebung« • SBejirf nia)t im ©tanbe,
bie ibm bnreb. bie Srigabe-ffrfaö.SSatbeiluitg auferlegte

Wehutenjabl felbft bei ^eranjiebung ber SRilttfirpflicb.

•) 3n ©afbfw erfolg» bie Äorpt.drfdb-Cm&rtliing bura)
tu* JWf^-Kfnlfffrtum, in fBfirtt»mb«9 burtb ben Ober-
fttfrutirungt - ÜRatb-

Digitized by Google



28?

Hgen fämnuiicbet «U«r«rtaff cn aufzubringen, [c roerten

bie anbeten «uehebung« • Bejirte beffelben Btigabe»

Be|itf« sur auehülfe herangezogen unb jbhji, menn
bet Brtgabe • Bejitl fid? in oerf^iebene Bunbe«ftaaten

(rftrcrft, nur bie bemfelben ©taat angefangen Kue«

ij«l>ung«.SÖejirIe be« bettcffenben Bttgate-BejitM.

Die Cber-Liriafe-Äommif jionen tsert heilen in triefem
Salle ben Suefall nach 3Ra&gabe bet in ben übrigen

fcu*hebungeBej:tfen noch oottjanbenen einftellungefStjigen

2RilstdtpfIicbtia.eu bet 20jährigen, bemnÄchft eventuell

ter Ucherjäbligen bet 21 jährten Älter« öaffe u.
f. re.

berart, tag iu (einem «ue^ebunge - 2?ejirf auf einen

filteren 3af?tgana. überjahlig gebUebenet 2Rilitatpflich'

Üget jurftetgegriffen »erben baif, fo (ange in Hu««

hebunge .Bejii(en, toelcbe ju bemfelben Bunbeeftaate

unb Brigabe-Bejirl geboten, noch JJulitatpflichtige be*

(aufenben Oajwang* obet UberjÄhlig gebliebene SRili»

tarpflichtige eine« jüngeren 3ahrgang« terhanben finb.

- ». ÜR. ®. 8. 9 nnb 13, «bf. 4.

Siebenter Slbfdmttt. — derberes tunp>
ÖefebäfL

§. 88. !8orbereitung»»®«fcbäft im tttlgemeinen. —
1) S)a« Botbereitung«.$efchäft (§. 3, 2) umfaßt ben

Zeitraum com 3ahre«beginu bie jum Uiufterung«beginn.

2) »ätjtenb biefe« >$cittaum« erfolgt:

) bie Äufftellung bet ©lunbliften be0 laufenben

3abje« nnb bie Berichtigung älterer ©tunbliften,

bj bie ftetttgung nnb »imreichuna bet jut Veitung

be« \&x\a\} ©ef{b,äite eifotbctlichen iRachireifungen

( Bo t bei eitangfl« (Eingaben),
e) bie Botbereitung bet iRunbreife bet ötfa^Äom«

mifftcn.

{J. 8tt. sruffieDung ber ©ninbUften. — 1) Die
Berfteher bet (Bemeinten cter gleichartigen Berbänbe

haben alljährlich int äRonat Oanuat burch öffentlichen

«Infcbjag, burch Öffentliche Blätter ober auf anbere

oittubli$e ffieife bie jur Änmelbung jut SReftutirung««

tetamtnroüe Ptrf ft:ct?teten SDÜlttärpfliChtigen, fowie beten

Aitern, Bormfinbet, Vetjr-, Brot», obet ^abritljenen

iut Befolgung bet int §. 23 enthaltenen Beftimmungen

auffotbetn yi (offen.

. 2) Wie SXUitärpflichtigen, »eiche ftch zur Stamm-
tofle anmelben obet aagenetDet teerten, ftnb nach bot«

heriget Prüfung ihtet Rapiere fogleia) einjutragen

•bet el ift ihnen eine Befcfceinigung übet bie erfolgte

Hnmelbung zu ettbeilen.

3) liebet bie fcuffteflung unb Berichtigung bet

SRe(rutirung«'Stammrollen fietje §. 44 nnb §. 45.

4) lieber bie (ftnreichuug bet 8ietrntitung«'©tamm»

toüen an bie fi»tUBotfi|enben tet 4rfat}.Jtoutratjfioutn

fleh« §. 46, 11
6) lieber tse «ufftellung ber alobabetiichett v'ifle

be« lanfenben 3ahte« unb bie Berichtigung ber alpha-

betifchen giften ber betten Borjobre fiehe §. 46.

6) lieber bie «ufftellung unb Berichtigung ber

Keftantenliften flehe §. 47.

7) dnfotoeit bie ftdnbigen aNttgliebet bet vzrfag.

Äomntiffien $utf«iifteu fät ihren äkbraueb «tfotbetlkh

»achten, laßen fte bicfelben burch iht Büreau*$erfona(

anfettigen (§. 43, 5).

§. 87. Serbereirang«. «tngabeit. — I) Um JRili»

tärpfliebiige, bie anbertoart« gelooft tjahen, beim OTufte*

ruuge-®efch5ft eintangieren ju (Snnen r§. 66), ift bie

«enntnil bet «bfchlu£nummet ttfctbetlich.

Uebet bie Bebeutung bet Hbfcblu&numraer fiehe

§. 65, 5.

2) Die Xbfchlugnummet toitb füt jeben »uo bebung«

•

Bejitf tum L gebruat jebe« 3ähre« bnreh bie Obet-

Stfa|p(commiffton feftgeftedt.

3) 9}ach ($eftft(Uung bet Xbfchluguummetn finb

bicfelben fogleich mit ben bei bet Soofuna. gezogenen

häuften Sümmern burch bie 3nfantetie.Btigabe'8om.

man teure ben ©enetal ffemmanbc« , in Reffen bem
Dioifion<'Sommanbo unb butch biefe bem preufjifchen

Xtteg0*IRinifterium nai Schema 8 jum 1. Wcttj an«

jujeigen.

0ut bie ÄSnigreiche Bahetn, ©achfen unb ©ürt»
tembetg laffen bie betreffenben Ätiege^mifteiten bem

pteugifchen Ärieg* < iVini[terium ju bem angegebenen

lermitte gletchfalle eine betattige Ueberftcbt jugehen.

Vettere? [teilt eine ta b eÜ ari ) ct?c llebcrficfi t für fSmmt*

liehe üu*h:f»nng« • Bejirle be« Deutfchen Kcicb« auf

unb macht biejelbe -aQcn Crtfah'Beh5rben betannt

4) 3um 15. Wl&x} iebe« Jahres] teilen bie SioiU

Botfih«nben ber (5tfofe.Äommifftonen bet Obet.(5tfa|«

ffommiffion (unter bet «treffe be« 3RUitcifBotfifceuben)

eine namentliche sJcach»eifung bet au« ihren ttu«b,ebungt«

Be)h(en im ootheigehenben Oahte fteimidig einge

ttetenen SRannfchaften ein.

Wefeuten, bie nachträglich anzurechnen (§. 61, 9),

metben in biefe 'Jlachtocifung unter „flu Wertem" gleich*

fatt« aufgenommen.

3n benjenigen 9ueh(bung«< Beritten, in reichen

i'uhtärcjlichttge bet fcemätiniftten Beb^Kerung OOt*

hanben, fttgen bie Cioil'Botfihenben eine fummatifche^^,

,

3lach»«fung betfelbett bei (§. 51, 4). v—

^

5) Cet äJiilitäfBorfth'nbe ber Cbei.etfah'Äom'g^^io
mlfftcn läßt bie unterer. 4 beteichneten "Jcachmeifungen

für ben 3nfantette.Btigate.Bejtr( fummatifch jufam.

menft eilen unb reicht biefelhen jum 1 . %pxii bem General«

Aommanbo*), in reffen bem Dioifionfl ffommanbo ein.

Sachtem biefe ^iaebroeifungen füt bie Ctfah-Bejltfe

fummatifch jufatnmetigeftellt, toetben fie bie jum löten

«ptil an bae preugifdhe Ariege-Minifterium eingereicht,

toelchee bie Deitere Diittheilung (auefchlicßlich Bahetn)

an ben luäfchufj füt bae ganbheet unb bie Stftungen

(§. 61, 3 unb 4) eetmittelt.

88. «crfciitltuna btr TOuf»eninge.»e4fe. — 3ut
Borbeteitung ber üJiufteruuge • 5Keife gehört

») bie geftfteüung bee {Reifeplane,

b) bie Berufung bc« 5»?uftcrung«. ^Jetfonal«,

«) bie Beorbetung bet >Wtlitctrpflichtigen jut aRufte-

tung.

ft. 89. ?ahrpenmg»-»etfe. — 1 ) Die SReifejeit $&n%t

ton bet Beftimmuug bee 3nf<*nterie> Brigab* «Jfom»
•) 3n ffiuitteabfrg best 0»eT-9cerratininf«'ll«n).
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manbenrii barß6er ab, bit ;tt wrf($tm Termin bat

SMuftening? • ovirtaft beenbet fein mutj. D.irfe $e-
ftimmung mufj bie jum »5. SWfirj erfbtpt fein.

2) 3>er ftmbwelfr.fcriirtetfemmanbeur fteltt Wer»
nacrjnacb. einen Keifeplan für feinen ltanbmebr<lt3ataillon4«

SJeiixt auf unb Ib/ttt Üjn ben €bit « ißoifijjenben ber

©rfafe.ftommtffienen fämmtiia)er beteiligter «n*He-

bung« »Eejirfe mit.

3) *ei Kluffteflong be« fteifetfan« bleibt ju be»

a*ren:

i) «ufeinanberfclge ber *n$Hbung$ » ©tjrrfe na*,

ifrrer fteearcir-bifArn tfage,

b) diudnd?ttiab.me auf He oorpantenen (Sifenbabn»,

•Canr&ffAiff- nnb <5l>auffee«©ermnbunaen,
c) Slbbaltuna. bee SVufterung« « <8efd>5f« an ben

Orten bnr ©ffAaftelefaie ber (5iotL8orfltjenben,

rf.l OT(f ficbtrräbme auf bie burtp bie i)fflttfirfcfItAtigtn

jurüctjiulegenben (Entfernungen,

«) iHutffia)tnabn e auf bie >$abl ber ju muftemben
^ititärrfliAtiaen.

?(um finb aNuftetunften an €onn« unb fteieitagen

unb an jagen ton Äeicby. unb Sanrtag« . ©abjen
m^iidjfi \a bermribm.

4) Um ber unter 3d. enthaltenen SSebingung ju

3tfbreo)en, finb bie iWufterun^prte [o du wählen,

6 bie i« muftemben 2Rirttarpflicptta,en möglta>ft ni<bt

lanaer alfl einen £ag (einfo> iejjli* be« Wflctwege)

ityren bfirgerlitben ®efd>äften entjeaen »erben.

»tt «ödftajt Herauf bat He ^ufammeirteguna ber

einzelnen ©entelnwn tonb gleiAartigen 8etb8n¥e jn

SRufteriinj« • SJejtrfen ftattjufmben (§. 1,4).

ö) Dre jgaffi ter an einem Jage \n mufiernben
9Siliia;cfit(bttflen barf «00 mir aufnabrnforife Uber.

})
fefnb feiten* ber (IfoiHSorfifcenben gegen ben

bnrä) ben tfanbmeb^ * Bejftf• • Jfcmmanbeur »erge»

fegten Weifeyicm Renfert nia)t }n ergeben, fo rorrb

Wfelbe alc feftftefeenb ber Ober- (Sffa|s.Äemmiffion

<m.<er ber Ifbrrffe be« OTtl«afT.*oi fitem*«) mitge.

©erben »ebenfen nfyb<tt, fe Ifr benfelben, fefern

fhrtrte Bfreebtferiiat ahertamif, ffie'Anung \u tragen,

ebe* '«•W tre «ntföeibOTg ber Ober, tfrfafc • «cm.
miffiett |erW^fflb>n.

;'T) ©obatcr ber flelfeplan feflftept, fernen bie «teil,

fccvftyenben für $ereitfteflüng geeigneter Äfiumlir^Wten

W ben SffuiienmgfiOtten. (Se fint erferbertk*: jwei

belle geräumte Limmer jur «bbaltäng bee «Rufte«

rung« • (Sefttäf te unb ein beWdter Äanm al« SJev»

fammtmifllMt ber 3Hllttat bfliAHgen. b
§. 60.- «rufttruii8«.9Jfrf«nfl( — n Vat Wufte«

rungts * ^Jcrfenal befielt millrärif^erfeit« an» 'ftm
faprroebt'.'Sejirtfl.ibemniaribeur, Wim ^n^ftiteVie-

OfPjier,-' (irrem ITilitfitar^t nnb bem erforbeTlldt;en

Unterfcevfonal.

tUt 3«»tt?f!fnn8 b*« ^fonr^-Offtue^^nb be«

Wfilitararjte« witb bor<^ ben 3nfattterie.$?r»8abe Äem-
manbetf» ntet «fbföter Wrrtbeilnihi b*e «elfeHan«

(8 50 6) berartfaft. <5le«o>jdtlg beflfmmt er (ruf

©rnnb befl t$atfa*li<$en SSebflifniffe« bie ©Wrft bet

IjmnjujieHmben n il-änf^en Unterijtrfonal*. *''J -

9ft ein 9Wilrtfirar^t nfd^t bcTb/jnbftt sttb ein

©teatettreter nit^t ju fä>affen, fo ifi ber $ejirf*artf

(Ärei*p^b,fl!ue) fn ben einzelnen ?!u*b,ebnng« « ©ejfrfen

)ut 'Ibeilnabme am Wnfterung« @eftb4ft teran^ujieten.

2) ©er 6ibiU3?orfi6enbe entnimmt ba« erfotVerlttb«

Unterperfonaf aui feinem ©teiiftpeTfeiial.

(Er fergt ferner för bie $»eranjiet>ung mib rtt^t»

jeitige «ena<brict)tlgung ber wer bflrgerllcrjen «WHgCleber

ber wrftarften (ßrfatj . «ommifften be« «u«ijfbnna>

SVitrfe« (§. 2, 6).

3) t>n (girit'ittorfifeenbe ber firtfatj« Äbmmiffia*

»eranlaßt bal rea)t)eitige (frfeb.einen ber mit ber ftätjrnng

ber Äerrntirwtg« • Stammrollen in febem aRnfternnge«

53ejirf betrauten ^Jerfoneu beim 5Wufrerung4«(^efc^äft.

T)iefel6en tjaben bie Wefriftirungfl»€tammronen, teeld&e

ib.nen ber (Sioil «iBorfi^enbe in ber Kegel mit tiefer

»ena^ritt)Kgnn g jurfttfpiebt, mit T|lrr -Stellt fr 6rt«gen.

g. 61. »eerbtrung ber «WHtäri>Hia}tiacn 4«r Wuflt-

rung. — 1) fcfe »eorbentitg m iVaitarpfÜ^gen
jnr sJKufterung erfolgt burm bie 0emeinte<Verfteb/tr k.

«e<ft.\IW>e iXittljeitung an bit <&ememre-VorjTe^et it.

errttt bti (JWegettljeit ber naa> §. 60, 3 erfblgenben

^epartrt^tigtmg.

2) ©er (Sibit'«orfit}ettbe ber tfTfa^ « ffommiffion

ma«bt in feiuem «nfHebung« • »ejirf ben WeifetJlair jn

ttieberb,olten iVaien berannt;

3) 3n Üclae brefer «erorbnnng t»ber »ftannt-

matbnnf> rnüffcm fi$ ade lHMiiär)?fli*tipen tc? *nV-

tjebung*. iöejirf*, »ela)e noeb feine enbiguMae Ifnt«

f^e^bung bura> Me "Cffafe^lBe^Bibeii rrbafteS ^iben

ober ben ber ©efteßunji jur Wnfrerung ni^tW
brürflid) enftunben finb, jur ^rnftefung W ibrem

Wiiftetung« • ©e^irt freBen.

Öntbmtungen mmi ber (?eftetlung«1>ffitbt bfirfen

twr bnrt* beh Clisi(. Co. Ponten ber (hfaij^ommiff?on
»rrfögt werben.

(Sine @efieBnng in einem Onbercn SRnfleTüng«-*«.

jiri ift nur au9nabm«n>eife inläffig, »enn WililBr«

tjüfbtige obn« rtjr Cerftbulben an ber X>eiftml)toe an
bem in ibrem •iVuftennia^ciiTr 'famcbaHen Wülfte,

rn Wefttaft crrlj : Itter t Waren.

ttin WilitfirtfßtVtiger, n>et<ber ber fieorberung int

SDiufterung feine ^ol^e leiftet, Tann 'böTä) «nWenbung
geftelifSer 3tf«it«?m(i|regeln |ür foftfrtigen (^fteflung

angebaltrn werten.

4) «öer Mint (rYanTt)eit am <Erfn>efneK im Dhi|te-

mnsWermin Berkinbeii rfi, M ein arrtKAe» «tteft

einjureia>en. ©affelbe ift bnto> bie $elijei :

. &V&bt
jn beHaoblgen, fofern ber *ü«ftetferrbe »rjt 'hid>t

amtliA angepeilt ift.

€*ine auf}eribrmmU'be SKuPeruBg barf bnto> 'W«
erfa|.»ommiffwn ueraniarjt «erben (§. 77).

@emütl?Mronfe, »löbfinrrrae, «rD»fje1 »c. bfirfen

auf ©rtinb eine« berartigen Htteftee bwi »er @e-
fidlung ü*er^«<rbt befreit werben.
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6) ®er [vi ber Öefteüun,) bötftoiOig cnhiebt, Wirb

ol« unserer Du-nftpflti>ti.i?r (§. 66, 3) bebonbeit.

Cr fann au&ertermmlitb gemuftert unb fcfctt }um
Ticnft eingeteilt werben.

Sfttet Slbfttjuitt. — 5Rufterung§.®ef<bäft
t}. Wujterung. — I) Tue SWHitärpflicbtigen

»erben ber fitrfafc » Äommiffton einzeln oorgefteUl uub

2) Die tt-:tt>eii
;
eige, in treldjer bte SKtlHSr^fH^ti^ea

ber wrf«& « Äcmmifßon t>otgrftf{It werben, beftimmt

bcr Cittil.UwfiSenM. Ifir forgt für bie Aufre<*ier.

Haltung berfelben.

3) IBtrb bie 3bentträt eine« 3Hilitätpfli<btigcn in

3»eife( gejogen, fo ift berfelbe berufe ÄnfteOung

weiterer (eraittelung borläufig uirüdjui'teUen.

4) dcber äWilitfirpflitbtige wirb unter ben Augen
ber 8Sorfi&enben ber Crfafc . ffontmiffion einer lörper*

lidjnt UnteTfu$ung unterworfen, bei welcber auf S3er«

langen be* Arjtefl wJüige SutbloBung bee ganjeu

Äörperi unter niSgUcbnVr «erüdfkbtigung be« ecbam-
gefüble ftottficben bto$.

5) Oebet 9)iilit5rpflicbtige wirb, fofern er nicbt

angenfcbcinlidj untaugltü) ( Ärüppel) ober bauernb un«

würbig (§ 35) ift, unter ben ««gen be« Militär-

8orfi|enben, bebuf« ÖeüfteUuug feiner @rd|e ebne

guijbefleibung gemeffen.

6) Seber SWilitärpfl tätige totrb bebjif« ©erbed*

flänbigung unb SJeritbJigung bcr örunbliften nacb feinen

Mrrgerlicbcn Serbältniffen befragt. Aufcerbem mujj

ftftxefteai »erben, ob Au*ftbliefrung#gruube (§.28 unb

§. 35) borljanben.

7 ) Otbir aSifttärpfliibtige, fotote feine Angehörigen

finb beretbtigt, fpiteften« im äKufterungMermin
Anträge auf 3urüdrteüung ober Sefreimig »on ber

Aue&ebung \u freuen.

<5ntfte&,t jebecb bie Uennlaffung jur Äetiamotion

ctft na * öeenbiguug be* uTrufteruuge • ®ef<bäftt . fo

ii bcjugli<fcer Antrag noeb im Au#beb»ng«tcrmi«
• werben (§. 31, 1 ünb §. Hm

Die SJetbetligten finb beredjtigt, tbeetntrdge burtb

Vorlegung bdn Uriunben unb Stellung bon beugen unb

Saa)oerfi«nbiflen jn unterftübm (§. 64, 5). — St <Pl.

f>. 8. 30, 6.

©efauptete erwerb«unfäbiglett muß bunt ärjtlicbe

Unterfuebmig im 3Kafierang«termine betätigt werben

{%• 31, 4). »j ,i :. <;... i j .

. 8) »ber 3»rtitarpflia>tine ber jü^ften AltettfUtfe

bntf'fleb in ttNapcrmgficrmln freiwillig jure Dienft'

eintritt metbett

.$. «8. ®tf*äfUerbnung btr (ttjülpSmmUfan. (
~»

1) Den »orfi| im 3Jhifterung«termin führen bil Serben

ftäntygen IVitaffeber jicmeinffbaftUtb.

S) Dir Wi»flr#&rf»&enbe ift für tie ©rünrütb»
feit Nr ftesHtrbeH Untirfuo>ung unb ber SKeffuug eer<

Um btefmWü^ten m m&6t«, b«f « bw,3uffln.

Mrie>Offijier mit Hu^rnna ffütlr •4«)b»bMifo)e«

Vifte rat 91uftening«termitt beauftrogeu.

3) Dem GiDi(<$erfigenben ber erfa^ffomtnifftoti

liegt bte geftfreflung tec Obentttät tob ber bftfier.

lieben »er^ältnrffe ber WUitärpfli'tHgei ob.

<5r ffibrt feine alpäabetifcbe l'ifte eigeubänbig.

9u§eTbcm föntroIrrt et bte S«Tio>t(gtatg ber

JRefrutirungflw^tftmmroüerl Ito SRuperung«ternttu.

4) Die im "Jfamen ber (STfa|}>.(rommiffion jn fütjrtnbe

Xrerefpontenj b.at ber öibif » SBorfi|enbe berfelbea im
(Sinberfträbnig nnb unter $<it}eiä)nung bei Stilttür*

©orfifcenben ja beforgm
Die 1'tftrn unb »erbanbUiitgeti werben, mit tu*,

nannte te« aber bie goofung oufionebmenben ^Btot?.

tM (g. 67, 2), nur bon ben ftöntiger. Wttgli<bern

unt vi.eirfj.iet. >i>

5) Den öefcblüffcn ber berftärften erf^.RwR'
mifftou*) unterliegen: \

») Anträge auf ^urfuf ftEllung von ber ttufttjetung

wegen bürgerlicber CerJ|ä(tniffe (§.30 unb §.31);
b) Anträge auf (Sntjiebung bei 9tco>t«, ben ber

mftebnng wegen bflrgeriieber «erbältntfTe »urüd«

gefteflt jii werben (§. 65, 3);
c) Anträge auf nad*trägltd)e Au<t)ebung ober SHeber«

Aushebung oon ^erfonen, bie wegen butgnUrber

»erbältniffe berüdftebtigt (§.9, 2, §. 37, *
unb §. 8t, 4 ). ~ «. SR. ©. f. 30, 4.

6) @ämmflic{ie SERttgUeber ber Crfat'fimnmiffion

bj»licn_ gUicbe« ®tiarmrea>t; ib,re ©eftblAffe weiben

mit &timmenmebrt)ett gefa§t.

7) ABo nur bie jlänbtgen SRitgtiebet an bft 93e-

ftblu&faffttng tbetlneb.men, ift bei -Wtinung«.ötif(bteten.

Itit bic Angelegen beit ber Ober exfatfffommiffum *ur

(girtfReibung wriulegen. ut%»4u* •

m ttUauffciicbbare ooriäuft,
)
e SRagregeUi ift tie

©timme be« <SiDi! ©orfttjenbto iMfeebetW. ~ «.Jl».

©. ß. 30, 6. '. ' ». t t ;nJJ

S Ü i «ntflbeibnngen ber ^ rf«b-Äomrnif^u. *f- l)

Die (hnfdbcibuugtn bcr örfufe» »omanfften erfotgen

nadj ben im oierten Abftbnrtt enlb^ttenen ©runbiäbeu.

2) ecU auf <Shrunb bex Vtnfterung eine ^Rbgütifte

(inrftbeiMing über ehten i'nlitoipfii^ti^en tmrd) bie

Ober.(Srfatt-flommiffion berbeigefübtt werben, fc «äffen

afie Verbälmiffe, wettbe borauf ccu sSinflni feia

Knnen, »Utg Kargelegt werben, u n>.q.t# * W^u'/l
3) 'ivvf ncfe liiili^rpflicfitiger yn Zäuf<bung unter-

tiegeu bee Ctrafbefttmmung be4 §. 143 befl «traf-

eefefebucfc* für bafl Deutle «eitb. > k;j<)i>L

©ie ©hlcttung ber gentbtlicbeit Unttrf«<buag berb«.

juföVren, ift fiacjie be« ©uil . ©orfibcebem Ii

4) Oft über bie £auglic|feit ober Untauglitbieit

eine« ^iiitärffitdbtigen tm UKufterungÄterttin n (ein

fiebert U^eil ii gewinnen, fr Wieb betfette, fofecn

er *id>t weiter jwütfgefieUl wirb, ber Sbbcr i €xfa|>

*) Jluäetbem rntfa)eibtt bic rcrUirfte fcfttb'UlbmAifficm
üker bic «lafitfifoHcn bcr Wannf^aftc« bei SRtftm, «anb-
irebT

, 8cctDcbr unb (Erfa« - Äefcrt>« erdet Jttaffr mit Äüi(I*<

auf bjc iiutli&tn unb acmrrMiibcri T?r rtjältniff r in (Scmä^Ht
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Äommifion jur Cntfcheibung fiter et»aige üerfu^*-

tteife (finftfliunfl eergtftelU.

©ei DJeinungleerfcbiebenbeit ber beiben ©orftyenben

tft bet SWiütclrpflicbtise jebenfafll ber Ober.flrrfo|.

flommiffion »orpfteden.

5) Die fetten« ber Sfcilitarpflichtigen ober beren

Ungehörigen Borgelegten Urtonben (§. 62, 7) müffen

cbriflfeitlidj beglaubigt fein.

©er an (fpilepfie \a (eiben behauptet, bat auf

eigene Soften trei glaubhafte 3eugen hierfür \a ftedeu.

6) €inb SntfReibungen über Uerfonen bei »cur.

laubtentfanbel (§. 63, o.e.) ja faden, fo liegt beren

©eorbernng bem Sanb»ebr • ©rjirfl « Äemmanbeur ob.

%. 68. »on^rung unb Soofung. — 1) $m ©e»

fiimmung ber Reibenfolge, in tretet er bie Wititar*

Pflichtigen anzuheben ftnb, »erben biefelben naa> ber

3Rufierung unb Coofung rangirt

8) Die Wilitarpflicbtigen »erben in foCgenber

«Seife rongirt:

•) »ertoeg «injufteüenbe

,

b) ©otjuraerfenbe,

c) SKilitfirpflichtige be« (aufenben 3abjgang«,

*) Ueberja^llge früherer «Jahrgänge.

3) ©or»eg CimuftcOenbe finb foltte WÜÜarbfliaV
tige, trelctt in einem bon ben iSrfah.©ehörben abju»

halttnben Termine ntett pünftUch etfebienen unb benen

belbatb boci ben Ober*<5rfafr. icommiffiontn bie 8er«

tfc/eite ber 8oofuna entjogen »erben flnb. — 9t SR.

9. |. 33.

©tftjen folgen Militärpflichtigen pefcfclicfceSnfprLirbc

auf RnrürffteUung ober ©efreinng bon ber tHueljebung

gm Seite, fo Manen fie bon ben «erftorften Ober«

i£rfa| • Rcmmifftcnen biefer ©ergünftigungen nur bann

eil tfTiuftig erflärt »erben, »ean ihre ©erfautnnifj

in bM»iliger Äbficbt ober »iebetbolt erfoigt ift

Unter gleicher '.Ueraulfefcung tonnen feicte SJcili«

tärpfli^tige »on ben (Srfaft • ©ehörbeu lall «nfiä)ere

Dienftpflithtige fofort jur Siuftedung gebraut nnb

burch bie 8Wbteebr»©eurll'ftenimaabeure bem nddbften

Onfanteiie. IruppentfjeU ober ÜNartnetbeil übet»iefen

»erb« (§.67, 8). - «. SR. ©. §.30, 4.b. unb 7.

Oft bie ©rrfäumnifc burä) Umftänbe herbeigeführt,

beren ©efeitigung nia)t in bem Saiden bei betreffenbea

Militärpflichtigen lag, fo treten bie oorerroähnten folgen

niö>t ein. - R. ». e. §. 33.

4) Die ©OTJumerfenber; ftnb äWilitarpflichtige alteret

0<tb.rgange, »etebe tot ber Äbfcblurjoummer beljenigen

«ulbebungl.©ejirfl ftehen, in welchem fie grioeft haben.

Unter fitb rangiren bie ©orjumerfenben naa) Sab?»
gängen unb Soolnummeru.

6) Die Verjüng ber Militärpflichtigen finbet in

ibrem erftea 2Ril il itvflt^i wbr ftatt ; bie bie t bei gezogene

Nummer oerbleibt bem Önbaber »abrenb ber Dauer
feiner SRilitärpfV.cbt.

' bfcblufnummer helft biejenige tfoolnummer, beren

Onbaber in einem Äuflbebungls ©ejirf in ber re^eU

mäßigen, burch bie Kufeiaanberfetge ber Cooinummetn

beftimmten Rethenfelge julcfet aufgehoben ift.

Diefe regelmäßige Reihenfolge tohrb baburtb. nicht

unterbrochen, buft Militärpflichtige buro> bie «rfafc.

Äommiffion »orlctnftg »on ber «ulbebung jurücfgefieflt

»erben.

6) Die Militärpflichtigen bei taufenben Oahrgangel

loofen, naebbetn bal Muftetungl • O^efcbfift im ganzen

«ulhebungl » ©ejirl beenbigt.

Der Xermtn, an »elchem bie t'oefung ftattfinben

fod, »üb Sffentlia) befannt gemalt.

Oebem Militärpflichtigen ift bal perf örtliche 9x»

febeinen überiaffen. gür tte nicht (Srfo)ienenen tttrb

burch ein IKitglitb ber <5rfa$ * Äommffion geloofL

Die Üoofung finbet in ©egen»art ber »erftftrften

(Jhrfafe« Äommiffion ftatt

?) ©on bet t'oofitng finb nnr aul}nfa>(ie|'n

:

bie jum einjährig < freinriüigen Dienft ©e.

rechttgten,

bie bon ben Xrappen» (iRarine«) tbeilen an-

genommenen Öreinrilligen { eiirfcbüetlich

gerftlehrlinge),

bie ©otweg« (Stnjuftedenben,

bie bauernb Untauglichen,

bie banernb UnmBrbigen.

8) gür bie Richtigfeit bei Soofenl ift ber ftiöil.

©orfifcenbe ber Crfa|« üommiffion oorjuglweifi »er»

antttortlich.

9) Die 3ahl ber )u jiehenben leoofe mn| ber iJabl

ber jur ?oofung berechtigten
v
3Jiititarpflichtigen eatfprechen.

©ie »erben in (Segenmart ber Äommiffion m ein

geeignete« ©efafi eingejählt. geftterel »irb fobann

gehörig umgefchüttelL

10) Die iKilitarpflichttflen loofen in ber Reihen,

folge ber ol»babftifo>en 8ifte. Oecel gezogene Voo«

totrb laut beriefen unb fogleio) in bie aipbabetifebe

Sifte eingetragen nnb j»ar burch ben ©iilrtar« unb

ben gibil.©orfittenben eigenhanbig.

Unterbrechungen ber Soofang bftrfen nur aulnahml«

»eife ftattfinben. fBäbrenb ber Dauer bex Unter*

brechungen ift bal ®efä| mit ben geofen unter Reherem

©erfcblu& aufjubewahren.

«ulftedung wn l'oofunglfeheinen f. §. 66.

11) DieUeberi&hligen früherer Oahrgange rangiren

nach ber Reihenfolge ihrer im erften äKilttärpfl i rbtfa t>r

gejogenen Soolnummem.
einb fie nach anbeten «ulbebungl • ©ejhr'en ber»

jogen, fo »erben fie bort nach bem SSßerth ih*er Sool<

mimm er einrangitt, b. \>. ber ihnen anjumetfenbe 1?lat

in ber Reihenfolge ber aHilitärpfüchtigen ihre! Oahr.

gange! mui in cemfelben ©erhältnig ju ber in

bem neuen ©eg'rf gezogenen b?cb>;ten Soolnummer

bieftl Öahrgangel ftehtn, »ie in bem früheren ©ejttl.*)

*) Die Sri unb SDcifc ber dinrangfrung erglebt rieb au<
folaenbem »tifpietr: 9?ad> ^ä>ema 8 <ft (n A bie bB4f»t?ce#.

numnuT 1325, bie Rbfcblu^numnirT 1265; be«gleicbn ia C
bit |öa)fte Vüpfnammer 402, bft abfcblufmimmti 386.

<K blieben baher in A 60 Wann, C 16 Wann ubeuablig.

Utr In A mit ber Soolnummer 120O übtrja'bH« «ettlebene

IR bemaad) ber 25«f bet flberjciMla«n BO Wann I« A. S5er-

liebt Wefer MC, fo nntrbe feine CfntangrrKns in Me 1«
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3n gleitfjeT ©rife ftnb gjcilitfirpflicbtige be« laufenben

Qabjgange«, bie na* ter Soofun^ flbermtefen »oben

(§. 46, 8), eiiMUranfliren.

12) iNiliiarpflicbtige früherer 3abrg5nge, rceldjc

ebne ibr SJeTfcbnlten nod? nidjt gtlooft bafren, loofen

nab rangtreu mit bta imiitärpTiicbti^n be« laufenben

(Jahrgänge«.

(Belangen fit bei biefer Wucbtbuiu nidjt jur Sin*

ftellung, fo ftnb fit in ben folgenben Oabre naa) ber

3Jebeutung, roddje ihre goo«nummer alebann erlangt

bot, bei itjrcn «Iteretlaffen eüijuranairen.

13) Oft für einen TÜttlitärpfiicbrigen in mehreren

5f3ejirfen gc(cof) »orbeo, fo gilt bte tfooonummer, Deiche

ttjtn in betnienigen «u«hebung« . »ejht ju 2beil ge<

»orben ift, in raeldjein er fi* jut Wufterung geftellt bo t.

14) flbmcidjunaen eou ber Äangirung barfen nar

ton ber Ober*&rfa$>ftoinmi|'fton »erfügt »erben, fofern

für einzelne ©affengartungen (öarbe, Äüraffiere, ftufj'

«rtillerie, fioniere, (Sifenbahntruppen , Oetonomie*

banbttmter, Marine) bie erforberlicbe «ujabl Wefruten

innerhalb ber regelmäßigen »riberrfolge nidjt \u finben

ift (§. 72, 5).

Die «bfcblu&nummer »irb ^ietburcr) nidjt hinauf,

geiuit. - «. WL ®. §. 13.

8- 66. Poo.-utnrifäthic. — 1) Den Müitarpftia>

tijen be« laufenben J abr gange* »erben naa) ber Socfung

>emall.8oefung«fa)eine erteilt.

€ie bienen alt «u«tt>ei« ffit bie gKilitarpflicbtigen

toibreuD ber Dauer ibrer TOilitärpfl»a>i.

2) Die iflu?t)änri
h
MMia erfolgt unmittelbar naa) ber

goofung bora) bie Öemeinbe-Borfieber ober beren 93er«

treter, Uelsen biefelbm bura) bie Öidl.-Borßbenben

ber (frfal « Rommifftcn jugeben.

43©r ber fcu«banbigung »erben bie 9iefrutiru»g6'

«Stammrollen bureb Eintragung ber goolnummern

erganjt

3) Die Soofungeftbeine ftnb bei allen «nmelbungen

ytx 8ierrunrung«-©tammrolle unb ieber (Seftellung oor

ben <5ifafc.©eborben bordeigen.

Sei jeber (SJefieflung werten fte turdj tie tfrfat/

«ommiffion »ervoOfiantigt.

§.67. iB«(nbi9ung be* Hu^ruiia«'@ef$dft«. — 1)

Hiaö> gegebener Soofung ift ba« SJVufternng«. @efcb5f

t

2) lieber bie crbnungJmäBig ftattgebabte öoofung

»irb ein 'ßtetofcll aufgenommen unb oon allen SDiit«

gtiebem ber berftärrten (Sifab/Rcmmiffton unterteiebnet.
" raaa) toerben bie aujjetorbentlicben ÜÄitglieber

w _ ff

3) Die ftäntigen 3Hitglieber bergleicben ibre alpha«

betifdjen giften normal« genau unb reiten hierauf

nacb nä-ertr ©eftimmung ber Obn-ärrfafc/Äommiffion

eine fummariftbe Ueberflebt ber »efultate be« Stufte-

rung«'®efd}äft« an bie Ober-^afc-Äoaratiffion (unter

ber gbrtfft be« Wilitär'CoTfl&enben) ein.

Utbrrjabl^rn In C fn betn Bfrb-Sftnlf »It 60«» = 16s6»j

,

erfolgen, fo baf et tn C all ber neben« Ueber^t>lifle tintrlll

unb Te-mtt bintei btn Willt4rpfflAHaeii |u fleben lommt, »euber

f« C bie »ummer 392 8W bat.

flu« biefer Ueberficbt muf fla> ergeben, ob ber
oon au iigen *ngate . ftrfalj'8eribeilung bat entfprocbeu

Derben (dnnrn (§. 54, 1).

lieber etmaige Sinfteltang unfitberer Dienfrpflicb*

tiger ift ftugleia) Weitung \a entarten (§. 65, 3).

4) $ierauf »erben in ^tmaßbect ber fteftf

be« §. 49 bie eorftellung«liften angelegt Ob
ein}ufesben ober erft im tutbebung«termln
b eft i in tn t bie Ober - ttrfa(j Äommiffton.

Der SBorfteOungeiifte A. finb bie oetreffenben «u«-
f$lie{jung0»&a)eine, ber Sor^eUnngetifte B. bie Auf'
mufteraagft« Steine, ber BorfteUangllifte C. bieiSTfab/

iHefetoe'iStbeine II, ber «orfteüungbtifle D. für tie unter
h. d entbaltenen VtilUart>ßta)tigen bie firfab-tteferbe«

todjeine I. beizufügen.

6) treten nacb «ufftellung ber Uorfttünnglliftra

tureb Ser)ieb.en ber Dülitärsfltcbttgtn ic Seranberungen
ein, fo finb bureb ben Cibil • Qotfibenben ber Srfab-

*ommiffion Veränbernng« 92acb»eife iß ben »orftd-
lung«liften anjufntigen unt im Kutb^bungltermin
bor^ulegen.

Neunter «bfebnilt - «nf Hebung«. «efebift
§. 66. Xu«btbun8«. Steife. - 1

1 Der i*lan jur

Vnebebungf'Weife »irt bureb bie Infanterie- ©rigabt«

»ommanbeure aufgefteOt unb ben gfetff • »orfilenben

ber Ober.Qtrfa(}.fiommifrtonen mitgetbeUL

2) «ei «nfftrüung be« Weifebfan« bleibt jn be-

acblen:

) «afeinanberfolge ber *u«btbun9« . »ejitfe nacb

ibrer geograpb^if^en t'age,

b) Rüdftdjtnabine auf bie borfcnbenen (Srfenba^B«,

Dampf febiff« unb (St)anffee<i3erbinbungen,

c) Abhaltung tea fluatjtbunga. ©efebifte an ben

Orten ber ©efctäftilofale ber €iwl.»orfr|en>en

ber örfa^» ftommiffionen,

d) 9ificfftcbtnabme anf bie 3ot>( ber jur Sorftedung

gelangenben Ü)cilitärpilid>tigen.

3) SBei *r. 2, d. tommt nur bie »«t

ben Jöorfletlung«lit"ten D. unb K. enthaltenen
r~"

Pflichtigen in «etraa>t.

Diefelbe feil 300 an einem tage nidjt überfieigen.

Die in ten Sorfietl ingflliflen A., B. unb Cv »v
b. unb d. entbaltenen ^ilitärpflicbtigrn »erben ber

Ober>Srfa|«icommiffion nnr anf befntbrre flnorbnnng

berfelben perfr)nlicb oorgeftellt.

hingegen gelangen bie in ber Sorfrellunglilfte C.

unter e. aufgeführten 3RilitArpfIiQ)tigen ftet« jur

S3orfteflung.
y

' A

4) ffiaa bie {Reifejeit anbelangt, fo bleibt tu be»

aebten:

a) baß feber (Srfat'ftommiffion bon Setnbigung bti

3Vufterung««®efcbäft« bi« ]um eintreffen ber

Ober • Srfat} • Rommifficn genägenbe 3eit .^r

-Borbereitung ber «ue^ebung bleiben muf,
b) bag bie «ulbebung oor ber «efruten-Cinftellnng

beenbet ift,

«) ba§ bie Infanterie • «rigabe . ffommanbeure ben

Truppenübungen behoo^nen »nnen,
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«n Statt« unb ftefttagen unb an lagen reu

Weich!- unb i?onbtagt.tBablen ftnb «ue-hebungetermine

nicht anzuberaumen.

0) Sine fetten« her äioil « Vcrfibenben Vebonfen

prgte ben 9ieife»fau nicht ;u erbeben, fo wirb berfelbe

off itftftfljent ben vrrfafc • Veljorcea bütter Ouftanj

»erben Vebcnfcn trieben, fo ift benfelbtn, fofern

fie alt gerechtfertigt cneifamit, törebnuug w tragen,

ober t3 ift bte tfntfcbeibung feet ^uftänbigen erjafc.

V*b5rfeen britter 3uftan) herbeizuführen.

ff) Dm »ieifeplan ber Ober« *rfo(j.ÄommHfion

toirb ben Gvfafc • ÄeminifjionMi mit^etbeilt

Diefw »iltljeilunj ftnb etwaige ffeftfelKingen bc

tteffl ber enbgültigen Vrigabe-<Sr|afc. Vettheilung an»

jufcblie&en (§. 54).

Die ewi.Vorfilenben ber <^a(j*Jrommiffieuen

machen ber. Steiferem amtlio) beTannt unb forgen fftr

bie Oenitftellung ber erforberlteb.cn SRäumlichleiten

g. 69. Berufung be# «u«&fbunge-3PcrforuiU. 1) Da«
*WHel>nag«.Verfonal befiehl m.Htatiidjttie.ts oue cem

Jnfiiibjtie »Beigabe- tfommaube« mit best »«gäbe«

flbiutaateu, bem juftinbigen ßanbwehr« Veiurte'-tom»

manbeui, einem oberen 9*ilit«r«i?t unb bem erforttt.

liefen U iteiberfoi al.

Die ^«tl)ti(ung be« oberen ÜMitärarjte« Wirb

butety ben femmanttrenben ©enerat nad) erfolgter

äHittylluaj ke« 9?eife»lan« (§. 68, 5) «cranial*.

Detfcfbe beftimmt gleichzeitig auf ©runb be« tbatfäcb.

tjjieu Vebtjirfnif[e« bie ©tatfe bc* ^ercmjujie^enben

mflttärtfc^en Untere et jenaie.

Von leiten be« Cioil« jum Tlu*hebung«'¥erfonol

ber CioilfCoiP^eube unb ba3 bürgerliche SHilglieb ber

Ober«(5rfa|j»Äommiffion, ber Gioil«Votfnjenbe ber ju«

ftanbifchtn (5r{a^flommiffioB uno bafl nötige geb^ber«
unb «uffidjtiberfonal.

Xie ^»craujieb^ung ber im §. CO. 3 bejetc^nelcn

$*r[onen erfolgt nach SPlaggahe be? Vebürfniffe« burfh

ben öioil • Vorfujeuben ber tfrfjfc • ftommiffton.

3) Tie ßeraniieb,ung unb rechtzeitige Venachrichtt»

gung' be» bürgerten SPiitgliebe« ber Ober«ßriaö'

iiominiiTicit ift Sacfce bc* Ctbil.SBotfifeenben ber Ober«

Öifafc.Äomimi'pon.

gür ieben Qnfanteri« - i^rigabe - ^Jejirf beaW. für

juuimtud;e in bcflifelbeu (iegeuben ©ebictetbeile eine«

*unfc**fiaat« fuogitf in ber «egel nur ein bürgerliche«

§. 70. <0efal4ftep[IS|uung ber Ob*r-«rfah-Äommiffion.

1) Den Votfift führen bie teiben ftanbigen WiU
gUebrr geinein! 4aftU<$.

2) Der ^ilit5r«Vorfij}etite eulfeheibet Über bie

£auglicfc>it ber 3Miiar»fUchtigen unb bie Verkeilung

ber au0gtb>benen IKttruteu auf bie «erfchiebenen

tonnen, barf er

bin Vngabe • rlbiutantm mit ber Sprung ber Vor«

fttDungllipen Im fUrthebung«termin beouftrogen.

3) 9luf ben (Sibil<VoTfi|enben unb baJ bürgerlich

iKttglitb ber Ober >(irfa|' tfommiffion ftnbcn bie ü*e«

ftimniungen be« §. 63. 3 unb b finngemöBe VnuKnbimfi.

4) 35ie im tarnen ber Ober-tttfift» Jecmmiffton

iu fübrenbe Aonefbonbenj bat ber SRititär >öor •

fi^enbc im o luDerpnbnin unb uuter ^U}et«bJutug bei

SM! ' Vorfiftenben ju beforgen.

ö) Die WttgUeter ber Ober>(Srfa|>« Aommiffton
gaben gleicbee etimmree^t; tbre «ei<b(ü||e aerbfn
mit ©timmeanie^Tb.eit gefaxt

SUo nur bie ft&ub:aen ^Nitglieber an ber Vef(blai'

fafftuig tbeiinebuiei-, ift bei SReinuflAeoerfcfeiebenbeit bie

«ngeiegenbeit ber ürfcuj . «eljörbe britter Onftan] inr

t*ntfdjiicuo b Borwtragen.

»Tut unanffebiebbate bot läufige ^aBregcln ift feie

Stimme bea 2)Wttät.Siotftlfenben moBgebeib. —
». a». ®. §. 30, ä

Die {\\ua unb Ser^anblnngen merbe« nur Ma
ben ftdubigen ÜJiitgHebern unterjeiebnet.

6) 9m Vufbebungitermine getroffene enbgültige

ttnticbeibuugen bor Ober . ttrfcuj Äcmmiffiw über

Vmitärpfltc^tige bürfen nur mit @enel)miguBB ter 6r*

jat ^öcb/örtc britter ^jnftanj na<bträgU$ gelabert merten.

7) (Skgen bie Sntfa)eibnnAen ber Ober»ietfa%«

«onimiffton fteijt nur ben ^ilit&r^flic^tigeti obet ib

r

t n

lux IKeUamaticn berechtigten VngeiiürigCR (§. 30, J)
tine Berufung an bie Oberen 3nftjn}en )U.

Jm Uebrijien \\i.c § 34, 2.

8) Die ftänfcigea äNitgliebet ber Cber.«rfo#.
ilommiffion haben feie ${Iia)t, Ut etn^icen «ue-hebuiige«

orten eine ÜHebifion ber alpbabeilf$en unb dieftanteit*

Uften ber örfjtj« Sommiffion ooriunchmen.

§.71. «efleaung iur Äu^cbunj. — 1) Die tkor«
btruNg ber OHilitärbflichtigen nach bem Xu4hebunA«ort

ift Sache tti (Sinti V»rft|enben ber (Srfafe'SommiiTton.

(&0 merben uur bie in ben VoYftcUungtlifttn C c,

D. unb E. enthaltenen Diilttirpflichtigen — unter

Beachtung ber laut ber Vcc&nberun^MkchiKife einge*

teetenen «enberungen — pr bert'5nlichen Vorftedung
beerbt«, fofern niö)t feie Ob«r't5rfa6.«emmiffion be«

fonbere tnorbnung trlaffen bat (§. 0% 3).

«ufretbem fiehe §. 64, 4.

Von ben in ber *orfteUung«lifte F. enthaltenen

»erben nur biejenigen beorbert, welche an ber 2Xuftemng
thetlAenommen haben.

flufjeTbem beorbert ber Qtoil» Votfi*enb« bie in

Vellage 3 (§. 49, 6) aufgeführten Jreimiüfgen.

Dem fcanbBebrVejlrffi'JtDmmanbeur liegt nur bie

Veorberung ber etroa bor\uflettenben D(aunfcha{teu,bl«
Veurlanüteuftanbe« (§. 49, 6) ob.

2) 3m lUbiigen ift jeber in ben väJrnnbüften bt«
Vlu«hebung« . Vejitl« enthaltene jDiilitaibflichtige be«

rechtigt, im 4ltt«hebung9termtn yj erjehfinen unb ber

Ober'frfafe-ftommiffio« etwaige fjiliegen ooriulragen.

3) lieber SKilita. Pflichtige, uwtebe ftch im Huf-
bebung«tetmin bpxfteUen, o^ne in ben ©runbüften bt«
Authec»ungft«Vej|iTlf enthalten ju fein, ift nur tun
eine enbgülrtge i^ntfcheibung tu fällen, wenn i\ftt
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Ocentitdt feftfteht unb bie borgelejten Rapiere eine

Cntffteibung mit ©ifterheit julaffen.

lieber |ebe berartfge (Sntfcheibung ift turft ben

Ci«il.»erfi(}enten ber Crfalpfieffiiffion, in beren Be*
jirf fict? ein folget 3Hil t&rpflic^ttger »ur «ueb/bung

gefiellt hat* bem <Ji»il»»3oift|}enben ber •frfcfc*Äommiffion

in bereu Seitif ber in 9cebe ftehenbe SRiUtärpflifttige

gefteüungepflifttij ift, fefort Viitt^eÜun* ju maften.

Äann eine enbgültige Cntffteibung niftt getroffen

»erben, fo »irb ein folfter Militärpflichtiger oorläufig

jutüdgeftelU,

4) Die SWilitärpflifttigen »erben ber Ober.Crfal*
Äemmiffion in ber ^Reihenfolge oorgeftelll , in »elfter

fte in ben »orfteOungeiiflen ober beren Beilagen

fielen.

Die «ufreftttrEjaliung tiefer Reihenfolge ift Safte
ber ftinbigen Mitglieber ber Crfo| - ftommiffion.

6) Uebei 9Di ilitarpfiift t ige. »elfte ob tu gntfftulbiaung

im Äuebebungetermine gar niftt ober niftt pflnftlift

erfftienen finb, »irb naft 9Ka|gabe bee §. 65, 3
entfftieben.

Sei hinreiftenber Sntfftulbigung »erben fte ent*

»eber von ben ftänbigen 2Ritgliebern ber (STfafc-Äom*

miffton bie jam n£tft|len Oabje jurüdgeftellt, ober et

irirfc, fofern eine folfte 3urüdftellung gefeftlift niftt

ttemmiffien beftätigt.

rrubj jutöfjfig, bie »orlanflge (intffteicung ber <£rfa%-

§. 7S. Ctniffteibungen btr Obtr-trfae- Äommfffion.

1) Die Sntffteibungen ber SD6eT«i£rfa^-i(ommiffton

erfolgen naft ben im »ierten «bfftnitt enthaltenen

©Tunbfäfcen.

2) Die getroffene (Sntffteibuug »irb in bie Bor*

ftedungllifle fogletft eingetragen.

Ob eine (fattfleibung ber SRiiitfirpflifttigen n<?tr>-

»enbig, Befttmmt ber SDiilitär - ^otfifcenbe.

ftflrperlifte tfehler, bie in ben BorfießungWiften

n»ft niftt bermerft finb, »erben unter „Bemerfungen"

naftgetragen.

3) Uebertragungen ton tarnen au« einer Kor*

fiettungtlifte in bie onbere finben, »euu auft bie Snt*

ffteibung ber Ober»<5rf°&* vommijfion oon bem Bor<

fftlage ter <Srfo|' fiommiffion ab»eiftt, niftt ftatt.

4) Die 8u«fftliejjung«<, «uemufUrunge- unb <5r*

foV Sieferw • Sfteine I. unb U. »eiben — fo»eit fie

borbereitet finb — im S(u*h«bung«termin »on ben

flantigen Mitgliedern ter Ober • örfafc • Äomtnijfion

unterjeiftnet.

Sann bie <Srfa{j»9ieferbe*Sfttine 1. für bie lieber*

jetzigen jur BoÜ\ieb"ng borgulegen finb, beftimmt bie

Ober» örfafc Äommtjfiort.

5) Die tauglift befuntenen Militärpflichtigen »erben
— fo»eit e« iur Dedung be* fltehutenbebarf« eTfor«

berlift — in ber regelmäßigen iReibenfelge ausgehoben

rtnb treten mit ber 'iluehänbigung cf8 Urlaubepaffe*

(9ct. 6) at« SRefruten ju bca Mannfftaften bee Beur*

lanbtenftanbe« über.

Ben ber regelmäßigen SReibcnfclge taif nur bei

btr iultjebuna bon Wetruten für darbe, «ürajfiere,

SJufc-Ärtillerie, Bioiiiere, (Sifenbahntruppen, Oefonomte*
fpnbmerfer unb Warine (§.65, 14) abgerotftert »erben,
fofern in tiefer {Reihenfolge eine genügente 3ab( taug*
lifter «efruten niftt ju finben ift.

dlaftbem ber Betarf gebedt, »itb eine naft ber

(arfabrung ju bemeffenbe 3ab,l ben Wefruten aufge«
hoben, um beim Abgang son SRannfftaften bei ben
Gruppen a(« ^iafterfafc ju bienen.

6) Die auegehobenen SKefrute« »erben in ben
©runblifien g'ftriften, treten in bie Äentrole ter Janb*

»ehr . Sehörben unb ermatten Urloubepäffe naft
@ftema 12.

7) Diejenigen tangliften ÜKilitdrpflifttigen , »elfte

niftt anftgeheben roorben finb, Darben fflr eine, be»

ftimmte Waffengattung beftgnirt unb bleiben „lieber*

jähUae."

Die in ihrem brüten SWilitärbflifttiahre ftehenben

Ueberidhügen »erben fpäteften« am näftften iften

Februar jur Crfafe^Heferce I übergeführt*), bi< lieber*

jäbligen jüngerer Jahrgänge bleiben bii jum nflftfien

yahre jurüdgefteQt, fofern niftt in ftclje naftiräglift
eingetretenen »ebarfl auf fle jurüdgegriff^n »erben
mu& (§. 32, 2 unb §. 37, 4).

8) (intffteicung über <5nt>iehung ber CortJ
ber Vcofung f. §. 65, 3, über (Sntjiehung ber

günftiAung ter »iurfidfteüung »egen bfirgerlifter

b^ltmffe f. §. 63, 5.b. unb § 65, 3, über nafttTäg*

Ufte &u6hebung unb SBiererau0h<i>nng oon ^ßet fönen,
bie »eAen bfirgerlifter ißerhältniffe berüdnfttiat worben
Pub, f. §. 9, 2. 8 37, 3, §. 63, 5.c. unb § 81, 4,
über bie ^r Diepofition ter <*rfa6'«ehSrben ent*

laffenen 5Diannfftafttn f. § 81, 4, über bie »en ben
Zruppen- (Maiinx) t Leiten abge»iefenen Siniähria.
Jreimtaigen f. §.94. 8.

™ B

9) (Sntffteibungen ter <5rfa^ «ommiffion bürfen
nur naft Sinftftt ber afphabetifchen l'iften geSnbert
»erben.

f. 78 ffJftnWflung ber Suebeoung. — 1) TOit
enbgültiger gefifleUung ter SBrigabM$rfa&.|3.rtbeilung

burft bie Ober. Ist fafc-Äcrnmiffion ift ba« *u?t)ebunse»

©efftäft im Onfanterie.iöriflabe.Öejirt beenbet. i

2) Der 3nfjntfrie*S3iigate*i?ommanbeur xeiftt

fogteift ein Srempiar ber enb^ülti* fefigefteßten »rigabe»
tSrfo« • »erth'ilunA an ben fornmanbirenben ©eneral,
in $>effen an ben Dio fione.fiommanbenr ein unb giebt

oufeertera tie 3ahl ter lleberjäb,l«gen - uaft ©äffen*
gattun^en getrennt — an.

3) Die Gfcneral'ftcmmaubod utib ta* Aommanbo
ber (9rogh«riOAlift befiivhen (25.) Dioifiou melben
bi« jum 1. Oltober an bae borget'.:. u- JIriegfl*
slWinifterium tie 3-hI b«r im «irfafc ^-üe^irf noft »er*
hanbenen lleberjähligen — uaft 5öunbe«ftaaten unb
naft Waffengattungen getrennt — be,». ob nnb in

»elftem •l'.ajje noft ^etarf an 9iefruten borhanben
unb bemgemäl bie Öe»3hrung oon «uehülfe erforber*

(ift ift.

4
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B'fW« *W»itt. rr @<hlffer.3Ruflerung«.
©efcöäft.

f. Itt. 3m allgemeinen. — t) Die gcbjffer«

SNunerunaen ^fcen ben3»ed, ten Schiffahrt treibenben

SElit4^flicbjigen ber tfcmb*, »ie ber feemännif<hen

©et>itTerung tjie jßkflettung cor ben (5rfa6 • ^3e^5iben

ju ermöglichen, ct)ne fie in b*r üueübuna, ihre« SBe«

ruf« »äbwnb ber Dauer ifttct Militärpflicht erheblich

iu beeinträchtigen.

Sfr G« bürfen bot« alle Schiffahrt tieibenben

ÜJJititfitbflicbttgen auf itjren «Bunfcb. (§..24, 6) burcb,

bie <5i»il'»0T/i««nb<n, bei (Srfafe-Äemmiffienen (§.61, 3)
»cm Wt ©cflcüunäStflictt beim Mufleruna,«- , ober

Slu«hebung«< ©efcbäft entbunben unb, Iii ju ben im

Monat 3onuar jece« Oahreg flattfinbenben Schiffer«

Musterungen jurüdgeflellt »erben.

Hebet bie erfolgte 3urucfftcQuriÄ wirb ihnen feiten«

qnntei: CioiHBorftfeenben eine cotläufige 93ef<^eini-

294

8»n g erteilt.

®eim Mufterung« • @ef$üft »irb He Dauer ber

SuTflrffUtlunfl in V.e ycofun8«Weine (§. 33 unb §. 66)

3) Die Schiffer • Mufiernngen »erben burch bie

fjtÄnbigen! Mitglieber ber Crfaft • Äommifflenen unter

fiinjuiieijung eine« Militär' cber Marine • «rite* ab»

gehalten.

Da« «tfriffet . 3)hifferung« . @ef4 äft fmbtl in ber

ttejd in ben «u«hebun»«etten (§. 71) ftalt.

4) ©ofelbß Schiffahrt treibenbe Militärpflichtige

ntä)t in größerer Slnjabl eorljafiben, »etb«n ©Ziffer.
Mufterungen niebt anberaumt.

6) Die lermine für bte Schiffer « Mufterunaen
»erben Innerhalb be« SPrigabe • %tjirf« bm\h ben 3n«
fantetieSJrlgabe.Rommanbeur feftgefefct unb bura) bie

Crfafc-lRommitfion amtlicb cer3ffentlichf.

Die Termine flnb berartig ffftjujcfcen, bafj bie

Gtnftellung ber au«juhebenben MüitättfJÜchtigen ber

feettiannifcb/en ^eofctterurig im 1iif^tug an bie Ziffer»
Mufterung erfolgen fann.

6) Die Äaiferliche fcbmiralität tljtilt bi« jum
1. Dezember Jebe« Oabje« ben (general.ffommaube«
in iRüften^eiirfe mit, ob unb »eiche Marine»Äerjte

fÄt bie Sliffer'Mufteruhgen jur SJertttnbung ge-

langen tönnen.

Die ©tnerat»Äomraanbo* bertheiten bie nambaft
gemalten Marine-Herste auf bie 3nfanterfe»23rigaben.

Die Onfanterie» 93rigabe» Äemmanbeure feilen fie

ben tinjelnen Grfafc.tfomimffiouen au unb benachrichtigen

bie Jhriferlitte «bmtraütät über Ort unb 3eit be«

rrferberlichen eintreffen« ber Marine» 9lcrYte.

»Wirb ber Sebarf an «erjten bierbureb nic^t ge-

be<ft, fo »tranlaffen bie 3nfanterie»3?rigabe<ffcmanbeure

ba« «Rötftge (§. 60, 1).

g. Ti. Cntfcbeibungen. - 1) $ti ben Schiffer»

nutterun^cn »irb über bie lauglichfeit cber Untaug-
lichfeit ber Schiffahrt treibenben lVilitärpflicbtigen ber

&nb- ttnb ber feemännifchen Begeiferung, fofern lefctere

niebt aufertermlnlicb gemufteTt »Irb (§ 77), entheben.

fteftermattönen bagegen hfirfen In benr jBchjffer»

Mufterung« »Zerminen »ebet angebracht no^ erörtert

»erben. Skr auf @runb bfirgerlt^er Qer^attniffe

$erü<ffi$tiä.ung n beanfbrn$t, mu| feine ©ünfdje re^t-

jeltig beim ^ufteruhg« • ober tmSb.ebungd « ©tftbaft
entBfber felbft cber burd; ferne ffnaeb^Jrtgen (§.90, n
juf ©pratbe bringen.

Die »eftimmungen be« §. 61 pnten finngemaB«
«moenbung. " -

2) ^fir bie Crttfc^eirnngen finb bie aflgemrinen

(Strunbfäge maj^ebenb mit rem Unterfcbief e
,

ba| in

ben g<^ffer»liWutrerung«. Terminen turtlb. bi^ <Srfa|-

Äommifficnen — im Auftrage ber Ober«(5rfQ5*Äom»
miffion — enbgBltige (Sntf^cfbuit^tn gefällt »erben.

Die regelmäßige^ äieibenfclge (§. 65,4^) jft W ber

tnne ju galten.

Die «bf^Iuinumnier gelten äu4 fÖT fir (§. 57, 2).

3) Die in ber regelmäßigen ÜReib,enfolge oftSju«

b^ebenben €cb,iffab,rt treibenben 5DiHttät>flttbtigeb ber

^anb>^eo5((eTung erbalten Ur(aub«päffe na$ Siieuta 12,

fofern fte nt$t fegteie^ ju 5Jacb.erfafegefreaungtn 5Jer-

»enbnhg finben tBnnen. (§. 76). '

? «
:

Die au«iu^ebenben vJJfUitäT^flidjTlgen tet feemän^

nifeben ^wUlterung erhalten nan> ber «ne^eburtg' «nen
furjen Urlaub rjir Orbnimg i^rer böu«lic|en k. «n»
gelegenb,eiten. rie i'cofun^fc^eine »efbeti i^ntn Bor-

ger ob'genommeh tfnb bur^ ®eflellttngfl.Otbre* frfefet.

4) Die »Ja$( ber auejub^etenben Militärpflichtigen

ber feeinanntfcbjn ^ecßlfernng richtet fic^ irtrtt/ ber

5Öriaabe'(5rfaB . SJettl^eilung.

9?eicb.t bie £a\H ber tauglichen niebt au«, um ben

ffiebaxf ju beefen, fo finb au« ben für ^la^eTfategc
ftelltmgen aufgegebenen betraten (§. 76) fegleic^ bie

etwa (geeigneten ju beordern (§. Öl, 7).

5) Oft bie 3atfl ber tauglichen
4
Mitart3flicbtigen

bet feemärnifcb,en SSeoßtferung grBfer, alÄ bet ©tbarf,

fo »irb, um etrcaige «uefälle in anbeten v'ant;vct?r

•

©atailloi'e.Bejitfen au«jugleichen, ein gemiffer ^rojent-

)A (minbeftenö 5 $rojent) mebr au«geb,oben.

6) lieber bie £afcl Cer tauglichen &ilit5Tfcfltebtigen

ber feemänniftbett iöeoölferung mirb bureb, ben i?anb«

»ebr.©ejirl«.Äcmmanbeur tem 3nfanterie*^rigabe-
Pemmanbfur — in ber Heget telegrapljifcb, — Reibung
erftattet.

Diefer Beftimmt in ßleicb-er ®eife bfe 3abt ber

nacb, bem 93rigabe-Sammei}}!a| (§. SO, 9) ;ü fleflenben

Wefruten. ©eijt feine »eftimmmtg über bie 'fal ein,

»irb bie ganj?3ö^ ber au«gehotcnen "Wafl fchaften, geftellt.

7) Wie Ueberjäbligen ber feemfinnifch«n &tbSUetung,
fotoie bie nicht beanftruchten ^rcjent<$iannfchaften
(«t. 5) »erben — ohne 3iücTfi$t anf 'ba« Militär-
j>flichtja&r — ttr ®eeu?chr j»eiter fflaffe übetttiefen.

8) Die Hu«;chlie6ung«', Huemufttrung«», Crfa^-
SRcfertoe* unb if-rnjcbr ^ii-:ine »erben im Schiffer«
aKufterungStermin burch bie Crfa^. flommiffien im
«uftrage ber Obcr.Srfab>flommifficn auegefertigt unb
juglei<h au«gehänbigt.
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295
• 9) ^Uliierna^beti(^tiflten?JcrfteUuna«liftfii»frtm

(unter brt'«bre|fe ber 3JtiUtar.Borp&enben) ber Ober-

<5rfafc« Äommiffion \um 1. ftebrnar e*mgeTeid)t, welche

biefelben nad» rntfpTed)enber Srganjuna. ihrer «Srent«

Flore jurüdfenbet

elfter »bfd)nitt Scfclujjbe« <5Tfa$.<8efd>aft«.

g. 76. fcafyrfa^tWfungen. — I) 0fit Abgang
an Mannhaften fämmttidjer Qahrgftage ,

;

toeldjet in

ber ätii bott ber (Sinftellttng bet Sflefruten bf« jum
1. Sebruat entfteb,t, wirb auf Verlangen ber Sruppen
^aa)erfa$ gepellt.

v-'

2) Der }lad)crfae roirb au« temjenigen ^rigabe*

SBejlrf gepellt, au« arldjem ber IruppentheU bet bet

legten tSinftellung feine Ötefruten ermatten bat.

'©inb piefrtben au« mehreren 3rifanterie«$9rigabe*

SJejirfen an«aeboben, fo wirb ber Wadjerfafc au« bem«
jenigen gepellt, in n>ela)en ber in «bgang gefommene
URann auegeboben war.

3) Die 93ertbet(una ber iRacberfa^gefteCIurtA auf
bie *u«bebung«.$Jejirfe geflieht bntd) bie Ober.Vhfafc»

Äommifpen nad) ben im §. 54 enthaltenen Orunbfd^rn.

4) Ten ju 9ia$frfaftjefteUuttgen aufgehobenen We-
fruten (§. 72, 5), roeldje bi« jum 1. Februar feine

©efteüang« « Ortre erhalten babeu , »erben bura) bie

VaRttsefyr'^eilrtS'Sotntnanboe bie llrtaub«p5f|e roieber

abgenommen unb bura) £cofung«fd)eine erfefet, fofern

tiwen nid)t erfa6'5Refer»efa)eine (§ 72, 7) ju ertbeilen

ftnb. Den Canbroebr- »ejitff • Kommartbo« liegt im
erfteren {falle bie $pid»t eb, ibje ©ieberetntragung

in bie alpbabetifdje ?ipe 3U »eranlaffen.

§. 77. «ufemrnrfnlia)t Wujteiungen. — H 8u&fr«

terminliche WufteTungen roerben bei plbfe(id) eintreten»

bem (Jrfa&bebarf, bei ber SorfteHnng »ew «Küitar.

pflid)tigen, u>ejd)e au6 bem Hu0(anbe eber bon See
jurfldfebren, nnb beim aufgreifen unfia)eter Dtenp«
pptd)ttgen eergenommen.

2) Die aufertermtolid)en SKuperungen erfolgen

bura) bie pintigen SHttglieber ber <5rfa|}»ffemmlffion.

Die 3r)tliä)e Unterfua)ung fintet im l'anbtoebr»

4*atailJc!i«. etat»
fquartier Patt.

Der 3ufammentritt ber «ommiffien ift nid)t er«

forberlid), e« genügt fa)rifrli4er »erfebr.
'

Uebet Militärpflichtige ber ]eemSnnifa)en $et>Slferung

roirb nad) ben im §. 75 enthaltenen (SHrunbftyen ent*

fa)ieben.

3) Hufjerterminlicb gemufterte nnb tanglid) befunbene

^lilitairppicbtige ber feem5nnifd)en JPettMferung roerben,

fofern fit in ber regelmäßigen {Reihenfolge »um Dienft

beraujujieben finb ober bie (Sinpeflung roünfd)en, fogleld)

in bie 8 leite einaepellt.

Sie Tu- mitten — mit fcu«fd)lui5 ber als ur fiebere

Bienftpffitb.tigen au«gebobenen 9?etruten — auf ben

«rfafcbecatf entroeber be« torbergebenben (§. 75, 4)
ober, fofern ber SBebarf für ba# oorfeergebenbe gebedt

ift, b<« (aufenben 3abn« jur «nredjnung.

Ueberj3b,lige ©erben nad) §. 75, 7 bebanbelt.

4) liebet bie cu&erterininlid) pemufierten Militär«

pflld)tigen ber yarrb.fcebclferunp, u>irb ber Ober.trfa».

ffeutmiffien (unter ber «treffe be« SRilifär.öoipjenben)

Wertung erpattet, fcetebe Eepimmung über etoafge

(Sinpeflung berfelben trläßt.

5) Die au£erterminlia)e Hufterung *inj8brig.9td»

rcitliger g<fd)ieb}t nad) §. 94, 7.

ft.
78. Äefnttflte be» «rfa|».«ffa)äft». — 1) 3«

l'aufe be« Senate 3Hix\ fteden bie Cb«r -tfrf a^flem-

mifftonen fftr ibren r)eu'rf bie «efnttate bei «rrfa^-

@efd)5ft«, rroji: ibnen t\t lirfarj - <?crnmifficnen tat

etroa nod) eTferberlid)e SWaterial ju liefern haben,

@d)ema 13 {ufammtn.

Diefe Ueberfia)ten fd)liefeen mit bem 1. fteentat

be« (aufenben 3abje« ab.

2) Die naa) &d)ema 13 aufgefteOten Ueb"erfid)»en

roerben burd) ben Onfanterie» Angabe. flommanbeirr

bem &tneral • Äommanbo , in ßeffe» bem Dioiflent»

flommanbo, bura) ben <Eivi('9örP|enben ter Cber-

erfafe'Äommiffionber in ber britten ^nftanj fungire«be«

Giöit'C^Stbe eingereiht.

Den Ueberftbten flnb 95erid)te über etwaige H»
fonbere ffiabrneijinunaen beim SrfajSj»®efd)äft beijufügen.

8) Die 9enerat*.Qommanbo4 (in ^ffen ba« Diei-

ftonl.JTemmanbo) laffen eine lleberftdjt nad) bemfelben

6dema fflr ben unterftetlten (Irfajj-iVjItT anfertigen

unb rrieten biefelbe }um 1. 2J?al art ba« juflinblge

ffrieg?>3J?inifterium ein. Die ettra eingegangenen öe-

ria)te ber Crigabe-Ä'ommanbeHre roerben beigefügt.

4) Da« preufifdje fl»leg«-Widifteriimi fteüt tiefe

Ueberftcbten fflr ta« Ceutfcbe Steid) (mit «ufnabme

t>on Samern) jnfammen unb fenbet tiefe ^ufammen«

ftellung bi« »um L 3uni bem »elä)«faniler )«, «jelebtt

bie »eitere SRittbeilung au ben eunbeSrati? unb ben

9?eid)«tafl ©eranla&t. — «. S». Ö. §. 37.

3»«lfter »bfdjnitt. einftellung unb
(Sntlaffanng.

L79.
«ontrolt bet »tfruten. — 1) Di« Äontrole

fruten wirb bura) bie 8anbtoeb.r.»ejirf«.Jhmi.

mattbo« au«geflbt

%l« ffontroQiften bienen bie Bcrfteflungtliften unb

beren Beilagen (§. 49).

Die *u«l?anbigung btt Urlaub«paffe ober bet

®efteflung«.Orbrefl finlet fofort nad) ber «u«b<bKng

ftatt.

2) Die Wefruten ttnnen ihren «ufenthalt«ort »et«

änbern, haben jebod) jebe berortige «etänbtrung ihrem

l'anbir>tr)r-©ciirf«*SJetb»c&el aninjeigen, aud) bei SJer»

liehen in einen anberen l'anbmehtf • Äompagnie « Cejlr!

fid) bei bem bortigen l'anb»ehr . ^Oejirte • gelb*ebel

innerhalb breier STage anjumelben.

«n bem in ihrem lirlaub»pa& ober in ber »e.

Peilung««Orbre angegebenen Hermine unb Orte müfftrt

pe pa) bet «ermetbnng ber fltfe|lid)en €trafe pünfU

Uä) einpnben. •

3) Die beurlaubten SRefruten finb ben »epifllungen

im britten *bfd)nitt be« 'Wilitär.ötrafgefehbua)« com

20. 3uai 1872 über unerlaubte Entfernung n. gohnra'

Pud)t unb ben »eftlmmungen im biertin «bfa)nitt

teffelben ©efefebuo)« über eelbftbefa>5bigung nnb *«.
4*

Digitized by Google



f$äfcnng *>«n @ebre*en in gleitet SBeife, tsfr bie
fönen be» oftieen Dienfiftanbe«, nntet»orfen. — «

SR. ©. §. 60, 3.

3a i&rer »<rbeirat$uug bebürfen fit ber E)e-
MWinnfl be« ?«r.b»^r.»qitf».«oinntanbfUU. — «.
SDL Ä §. 80, 4.

«y? i

C
~! ^P'*"*« 6'iö8U*e« *arograp&en bei

JJÜitatr-etrafgefeebua)« finb ben SRefruten aaa) tbrer
«"iriz-w^lKcu»« bei Erteilung ber Urlaub«p5ffe ober ®e»

fWIung«Orbre« j„ @fß(ntt5art be# üanbmebr.iöeiirf«.
Äommanbeur« ober feine« ©tefloertrete« torjulefen
unb *u erflären«

,

(

Öei biefer ®eiegenbeit ift ben SRefruten au* eine
*j*MU äbet ibre Warf* . *erbfte

flung«gelber ju

f. 80. <8<Muna b« Sifrute». - i) -©je @e-

/ 'ro.
8 br

f 5,lru
L
e
* JUT ®"M«m« in bie kuppen-

(SRarine. )tbf tle finbet grunbfAfelic* bei betnjtnigen

ftatt, in beffen $eäirf f*B£
b,oben trorben finb.

9

«umarmen bflrfen buro) ben 8anb&e$t.©e*irF#.
Kommanbeur nur bann genehmigt »erben, »enn einem
in einen entfernten SBejirf »erzenen SRefruten (§ 79, 2)
bie Mittel |ur reuigen SRfidfebr tfetfWi*M
Äotnmanbeur be« neuen «ejirf« mtUetft *u«,

?uge« au«
ber »orfieaungrifie fiberoiefen unb bort unter «n>
recbnung auf ben Wetrutenbebarf jur Einteilung ge-
bra*t. Dem Onfanterie-^rigabe-Äommanbeur »irb
bter&on i'ieltung gemaa)t

2) «efrukn, »elcbe ficb wegen Äranfteit nicbt
rccbfjettM gefieflen fönnen, ©erben *u ttacberfaüae-
fteflungen oermanbt ober bleiben beurlaubt unb »erun
im nfia)ften Oabje »ieber bet Ober-Erfafe-Äommiffien
»orgefieUt (§. 49, 6).

* "

»ei nnr leisten ungefährlichen Erfranfungen, »elcbe
ben Ifcarfcb gefiottcn, »erben fi< obue ©eitere« ihrem
Irufpentbeil fiberoiefen, »<la)er— »enn erforberlicb-
tbre «ufna&me in ein Militär, i'ajaretb. beran(a§t.

8) «efrnten, onf »elcbe na* ihrer «ufliftbuna tie
gel jungen be« §. 28, 1 *n»enbung finben, geben
ihre Urlaube-paffe ober ©eftellung« - Orbte« ab unb
ttt,™ lll

(f
i< »oteaorie ber aRilitarpflicbtigen jurü«f.

SXc yanbwebr.Öejirf«.Äommanbeur forgt für ibre
«Dieberaufnabme in bie ©runbliften.

4) flu« nachtrSglitben 9?ef(amation«grunben fönnen
wetiuten, fo lange fie nwb nicht in bie Wilitäroer.
Pflegung aufgenommen finb, bura) bie Ober Erfafe.

SSStiSSt
bi

' «•"-•,•«•** * .»•

»ortaufige 3urudfteUuna. »cn 8?efruten von b»
ttinfteUnna au« JKenamatton«grünben tann nur burm
Jen 3nfanterie.»rigabe-Äommanbeur genebmiat »erbend©e#g e,*en oorjeitige CinfteOung brobiofer «efr.ten.

•» «efteaang mflffen bie «brüten mit

ÄmS. 06er!,elb?rn
' 6tiefe,n UBb

«er biefe »eneibung«gegenpanbe »egen DUrfrigteit

nic&t 6ef*affen fann, toenbet fia) »egen 55ef*affirng
berfelbea an ben Sorftefyn feiner <Bemeinbe ober be«
gleichartigen S3erbanbe« , in beffen $<}irf er flo) bei

ber Einberufung aufhält.

6) Untet bringenben Umftänben »erben bie not^-
»eabigO» »elleibung«ftü<fe au« ben Seft^nben bei
näa)ften Öanb»eb^r «iJataillon« genommen.

7) ftaa) Sierruten, »ela)e fid? im ®eftetlung«termbi
o^ne (Sntfa)ulbigung nia>t ftelini, »erben bur* ben
?anb»ebr'©eiirlf*Remmanbeur fofort 9?a<$forfä)iingen

angefteQt. üt bat bie $fli$t, für bie Einleitung eine«

etoaigen gerta)tlia)en »erfahren« (§.79, 8) ju
fotgen.

t>ie altioe Dienftjeit oon {Refruten, »el*e p* ber

©eftellung abft*t(i* endogen baben unb erft fpäter

aufgegriffen unb eingefteüt »erben, nirb, »ie bie ber

unfiefrren $)ienftr>flia>tigen , beregnet (§. 7, 2).

8) Die bei ben ©a>iffer.2)iufterungen ausgehoben»
unb tn bie glotte einjufteOenben Wefruten »erben
brigabeweife gefammelt (§. 76, 6).

81« eammetpldfee finb möglia>ft bie Infanterie-
©rigafe @tabequartiere ^u »äljlen, bamit ber Infanterie»
Sriaabe« Äommanbeur fja) ein Urtyeil Über bie ge«

troffene aut»ab,( ber Äetruten cerfa>affen nnb— fofern

Vrojent a»annfo>aften t>orb,anben — 9u«gleia)e »eran*

(äffen (ann.

Erfo)eint ba« ©rigabe-etabeguartier — feiner gc
ograbbifrben Hage megen — jum ©ammeiplafc ni*t
geeignet, fo »erben bie SHarine ffietruteu ben SJiarine-

tbelleii naa) nfib,erer Söefiimmung be« Infanterie-
SÖrigabe-Äommanteur« birelt fibermiefen.

$ 81. Sntlaffung. — 1) @o(baten, »ela)e au«
aftioen 1>ienfi entlaffen »evcen.| treten jum SBeurtaubten«
ftanbe, ober fofern fie ibjer Dienft|>fii*t (§. 5, 2) b«.
reit« ecUftanbig genügt b,aben unb fieb noeb im »ebj>
Pflichtigen «der beflnben, jum t'anbfturm über.

2) @olbatcn, »eia)e mabrenb ber EiföQung ib^rer

aftioen Dienftpflia)t bienftunbrauebbar »erben ober vor
Erfüllung bexfelben a(« unau«gebilbet jur Entlaffung
fommen, finb jur Di«pofition ber Erf,^ ißeljörben ui

entlaffen. — W. «W. ®. §. 62.
Die Entlaffung »irb bura) ben leramanbirenben

General, bet Warmemanafcbaften burä) ben Eb^ef ber
Äaiferlicben ttbmiralitä't eerfügt.

3) Die inr Diebe fit ion ber Erfa| - »eWrben ent-

laffenen ©clbaten gehören ju ben !Wannfa>aften be«
SBenrlaubtenftanbe«. — «. üJi. ®. §. 64 unb §. 56.

€ie finb ben »rftim-nungen im Dritten «bfcfcuiit

be« 59/iliiär» ©rrafgefeßbtt*« »om 5JÜ. (Juni 1872
Aber unerlaubte Entfernung unb 9ab>enßucbt, unb ben
iöeftimmungen im oierten «bfä>nitt beffelben Weftg.
bua>« über eelbftbef*4btgung unb SBorfcbü^nng cen
©ebre<bcn in glei^er Seife, »ie bie ^erfoneu be«
aUtoen Cienftftanbe« untermorfen. - SR. SR. @.
§. 60, 3.

4) lieber bie «rt it>rer fpäteren Dienftt-flia t »irb
bur* bie Ober-Erfa|}'Äommiffion beim %u»fcbung«-
®efa)3ft Entfd>eibung getroffen (§. 72, 8).
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©icber-«u«ftbungeu bon SXannfdjaften , treibe in

8eTÜdfid>tigung bürgerl'^er Ccrfydltniffe entfaffen ftnb,

unterließen ber ©eurtlfeilung ber »erfiorften <5rfa$«

«emmifftou (§ 63, 3) unb ber <5ntfo>eibung ber cet.

pärtten Ober . Sifafc - fcommiffien.

0) Öür öntfc$etbungen üb. r bie jur Di«pofitien

ber wrfafc«$eb8rben entlaffenen ©oltaten finb biefelben

©runtjäye ma&gebenb, nad? tätigen mit bett Militär»

Pflichtigen ber eatfprecbenten SKtcrettaffe »erfaßten wirb.

^aben bergteidjen SPfanofdjaften jebedj bereite ein

3ab,r — unter »erfidfia)tigung ber im §. 7, 1 ent-

haltenen Öeflfefcung — ober a(« (SiniS^rig'^reimitlige

nenn Monate alttc gebtent, fo treten fie — ibw Dient!-

tauglidjfeit »orau«gefefct — jum iöeurlaubtenftanbe

itjrer SBaffe über unb bürfen nidjt oon neuem für ien

aftiben Dienft aushoben »erben, e* fei benn, bajji

pe fitb, ber Beipflidjtung , teren SrfflUung ibre (Snt-

laffung au« bem aftioen Cienfi begrünbete, entjieb,en

nnb ba« 25fte gebeneiabjr noa) ntdjt bollenbet fraben.

ft. SN. ©. §. 55.

§, 82. <Entiaffung«ßefu<bt. - 1) ©efua)i um <5nt-

laffung im aftioen Dieuft befinblicber SRannftiaften
rennen auf ®runb ber geftfefcungen be« §. 30, 2«.—e.

gefüllt unb brrüdftdjtigt »erben.

Die jnr ©egtünbung te« <5ntlaffung6gefu$« cor*

getragenen Cerb^ltniffe bürfen erft na<b ber Hue^ebung
eingetreten fein. — 8i. SPi. ®. §. 53. i

2) lieber bie 3u(äffitif<it tti Wffudjg entfdjeibet

nad? Begutachtung ber 'öerbältniffe burd) bie flanbigen

DJitglieber ber (Srfafc < Äommiffion ber foinmanbirenbe

@encra( befjenigen Urmee • Äorp» , in meinem ber

Weflamirte feiner aftioen 3D?Uitarpflia)t genfigt, — bei

SRarine » 3)(annfa>aften ber ül?ef ber tfaiferlidjen Äb*
miralitit — in @emeinfa>aft mit ber in britter 3n«
ftanj fungirenfcen <5iöi( - »eb.örbe be« $eimalb«bejirfe«

tefl flfeflamirten.»)

3) Die (SntiafTung bee »ieflamirten erfolgt erft ju

bem nicbjten allgemeinen GnttlaffungBtennin, fofern

nldjt ein unge»öl)nlia)er Orab ber Dringli$feit bie

frühere (Sntlaffung twtymentig mad)t. — ». 9Di.®. §.63.

4) 3" befonbeten TÄuenobmcfäUen fann eine oorjeitige

Sntlaffung juv Setffigung ( Di«pofitiort ) ber (Srfafc-

Cel)5rben in ber SKinifterial-OnftanA genehmigt ©erben.

6) lieber bie (Sntlaffung ton €olbaten, »ela>e fieb.

bei mobilen £ruppen im Dienft befujben, fte^e §. 100, 3.

Dreizehnter 2lbfdjmtt. — 9rei»i(tiger Eintritt
jum brei. ober »ieriS&rigen aftioen Dienft.

$. 83. TOtlbefcSeta. — 1) ©er cor ©eginn oe«

rnilitärpflicbtigeti titer« freiroiQig ju brei* ober oier«

irrigem afti».»m Dienft (§. 12, 1) in bat fiebenbe

£eer eintreten rot 11 (§. 22), b.at bie (Srfaubnig pr
Reibung bei einem Irutpentbeil bei bem CioU'Sor«
fi^enben ber tfrfa<}.Rommlffion feine« aufentb,altforte«

nadjjufudjeru

2) Der Cicil . JJorftftenbe ber tfrfaft« tfomraiffion

ftiebt feine OhclaabniB buro> (Srtfctfung eine« ifelbe»

^5- fd>ein» nad? ©<$ema 14.

*) 3« ®aa)fe« entfa>lbtt bie Dbfr-SttfruHrunal-Sebijrbf,
IvtVg V» • fc'v** ifVIil Hill UliyV *»AMIy»

Die<5rtb.etlungbe? T?etbefd)einlijtabWngi8 ju nwc^e«:

*) bon ber Einwilligung be« «ater« e>er be« $ot»

munbe«,

b) oon ber obrqfeitüdjen ©eftbeinigung, ba§ ber

iura freiroiDigen Dienfl flo) 2Relbenbe buro)

(Siottcerbaitniffe nia>t gebnnben ifl unb flo) im-

tabefb.aft gefüb.rt bat.

3) Die erteilten f(elbefo>ftne b.aben nur bi« )nm

n&ä)ften 1. «pri( ©filtipfeit.

4) ©er bi« )nm 31. «KSrj ffine« erften «DWUtSr«

bfticbtjaijre* leinen 3Ve(befo>eiR na$gefue}t ober et*

1) .Ilten tjat
,

barf fia) nur im 9fufierung«termin jum

freiroiaigen Dienftetntritt melben (§. 62, 8).

g 81. «nnabwffcbrin. — 1) Den mit TOetbe«

fa)einen cerfebenen jungen Acuten pr. bie ©aM be«

Iruppentbeil«, bei tt>eld>ent fte tienen tooQen, frei. —
©. ®. §. 17.

2) Sie baben fid) betjnf« «nnab<me unter Bor«

(egung ibre« ^elbefd^einee an ben ftemmanbeut tiefe«

Iruppentb^eit« jo »enben, ber, fofern er fein ©ebenfen

gegen bie Hnnab^me \)<xt, ibre rdrperlia)e Unterfua)ang

oeranlagt unb fiber ir)re Snnabme entfa>eibet.

@ofottige (Sinftcllung oon ftreiroifligen finbet nur

bei borb, nbenen Satanjen unb nnr in ber £eit bom

1. Ortober bi« ^1. TOärj ftatt.

Hu§erbalb ber anjegebenen 3«lt Wrfen nnr ßrei«

ttiüige, roelß>e auf »efSrberung bienen »ollen, ober

roelcbe in ein SRititä>«Wufiftorp3 einjutreten »flnfd;en,

eingefteQt »erben.

3) ©enn feine Vatanjen borbanben finb ober 3reU

»iaige mit SRüdficbt auf bie 3eit ifjre r Reibung ridjt

eingeteilt »erberf börfen, fo fönnen bie 9rei»iDiaen

angenommen unb nao) ttbna^me ib,re« 3ReIbef$ein9

bi« ju ib^rer Sinberufnng ccrlftufig in bie f)dmar$

beurlaubt »erben.

Die *nnab.me erfolgt burd) (5rtb.ei(ung eine« «n.^^SlSL
5

:

nabme « ©djein«. /

4) Die oorlAufig in bie $eimatb, beurlaubten [frei-

»ifliaen gehören bi« }u ib^rer öinftetlung ben 3Vann«

febaften be«SBeurlaubtenpanbe«.-W.SÄ.®.§ 34o.§.56.
Sie flehen unter ber ftontrole be« ?anbtoe|r'

Se^irf« « ifornmanbe« be?ienigrn Ort«, racb, »fiebern

fte beurlaubt finb, »erben bnrd? ben Xruppentbeit

bortb.in öberaiefen unb bur$ Sermittetnng biefe«

Sanbroebr'Se^irf«« ftommanbo« einbeorbert

5) Die Seftfefenngen be« §. 79, 2 nnb 3 ftnben

auf bie cerläufij beurlaubten JJreitoiUfgen finngemÄ§e

«nroenbung. — 91. SD?. ®. §. 60, 3 unb 4.

§. 8B. Wacbricbr über (tinftettung ron SfTefWiWge«. —
1) Von ber (Sinftelluug f$rei»i(Itger bat ber ÜCruppen«

t^ell ben (Eibil- »orfi^enben, »eitler ben SWe(befa>ein

ertbeilt b,at, fofort au benad;ria)tiAen.

Diefer $enacb,ricb.tigung tft ber üKelbefcb, ein beizufügen.

2) 8uf ®runb biefer Senad;ricb.tigung »irb ber

3rei»illige in ben ®rrmbliften geftrirb,en.

3) 5Dei Ueberroeifung oon freiwilligen au« militä«

rifcb,en 3nftituten — mit Huenabme ber Unteroffliter-

<ccb,ulen — ift bec Gtbil-SSorfifeenbe be« ®eburt«ott«
» U MM ALt M i ti% * IAH
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$ $0. ,"ir<tiriflhif r «{«tritt in eine Unttroffijier«-

ecbuU. — 1) Die Unteioffaier*. «Spulen hoben tie

Beftimmung, junge ftute, Welche ficb bem flcMlüörftanbe

wibmea wollen, ju Unteroffijieren heranjubilreu.

2) ©er bat to<t>Tt>fIicbti^e «Iter erreicht bat unb
bie «ufnähme toünf^t, bat ficb bei bem *iaufcwebr

Bejirft.Äommanteur feine« *ufentbalt«ort« oixr bei

bem Äommanbc einer Unt*rojfijicr«.©(bule ju melben.
Bei tiefer Reibung ift ter Sfcltefäem (§. 83, 2)

oorjulege».

3) 3<ter ficb ÜRrltenbe mhb arjtlicb. unterfucb*
unb «jner Prüfung in ben fijemfniQr.yeb

/
rgegen|*t4nben

unterworfen.

.ÄBirb er, für Gnfanterie brauchbar bejunbeu unb
hat er einige <8enntniffe in Pefen, Schreiben unb
Wehnen bewiefen, fo wirb er bei ttorljaiibener Bafanj
eingefteüt ober e« wirb ihm bura) bie Unteroffizier«

Schale, Oelber er jugeibeilt Jrirf, ein «wwWe-fc^eüi
erteilt.

Jßie «anafate erfolgt nur, fofcalb ficb »er Srei-
ruillige ju einer cierjibrigen ofticai Dienftjeit nach,

erfolgter Ueberweifung au« ber Unteroffizier- Schule
an einen £rubpentyeil berpflichtet.

4) Hub Ctbeifung eine« inaabme • Schein« tritt

ber jJreimiliUe in bie ffate.crie ter ötdäufig in bie

.peimatb. beurlaubten 8reiwilligen (§. 84).

5) Bon ber (SinfteÜnng eine« {freiwilligen in eine

Unteroffijier . Sa)ule ift bunb ledere tem (Sibil.

Borfieenben, welcher ben «Welte - Schein ert^cüte r

bie im §. 85, 1 eorgefebriebene Benachrichtigung ju

erftarten.

6) «utlaffungen au« ben Unteroffijier- S<$uleu «•
folgen pet« i«r Di»*ofition ter firrfae-öe^rben. Sie
nerten bura) bie ben Unteroffijier. Spulen cergefefete

Militär- BebSrbe oerfögt.

Dura) eine beearttge «ntlaffung wirb bie Bertflid).

tung ju bierjdbriger aftioer Dienftjeit gelcfl.

Bei tpaterer.Gifüüung ber gefefclityn Dienfitpi^t
wirb bie in einer Unteroffijier' Sa)ule jugebra^te 3eit
n

i
et? t in Anrechnung gebracht
'

$. 87. freiwilliger eintritt in bie Äaiferliaje Marine.
— .1) Die in ben §§. 83 , 84 unb 85 enthaltenen

Beftimmungen finben auf ben treijäbrig freiwilligen

Dienft in ber ßaifet liehen SRarine finnacuiäB< *n.
»enbung.

2) (trinfieöungen bon greiwiHiflen finben bei ben

3ftarinetbeilenJeberjeü ftott.

3) frrefröiuige ber feemannifä)en Beoölferung mflffen

ftc* über j^re gaörieit (§ 21, 2) autweifen Wunen.

.4) (freiwillige ber «anbbeeSlferung werten iu ber

Kegel nur ju vierjährigem afttoen Dienfte ange-
nommen.

5) Ueber ben freiwilligen eintritt in bie Schiff««
jungen« «btbeilung f. 2Harine«Orbnung.

Sierjcbriter Sbfftnttc.
öinjibtig freiwilliger Dienfi.

§. SS 9cKd)tigttng. — 1) Die Berechtigung jum
einiöbvig.freiiriUirttn Dienfi (§. 8J wirb bmeb. (Srthei-

lung eine« Berechtigung« • Schein« juerlannt.*)

2) Die Berechtigung« • Scheine werben oon ben

Prüfung« . ftommiffionen für Cinjabrig • 3reiwiMfle

(§. it 7) erteilt.

3) 3»npe ©eeleute bon Beruf fSnnen bie äße*

re(btiguug jum einjährigen Dienfi au|etbem buro>

«blegung Ui eteuermjnn« . (framen* erwerben

(§. 15, 4).

Der %u«wei« bjtrfiber erfolgt bura) ba« 3 eu äni6
einer Hemmiffion für bie Prüfung ber geefttuerleure

auf beutfeben ÄauffabrteifRiffen über bie ü'cfdlji^ung

jum Steuermann auf großer ftatyrt.

§ 89. Waa)fua)ung ber 9eTea)tigung. — 1) Die
Berechtigung pm einjäbrig « frtiwilligen Dienft batf

niä)t bor ooQenbetem 17ten i'ebenejabre na<bgefuo>t

werben. Der ^aebwei« berfelbcn ift bei Berluft re«

flnreo)t« fpAteften« bi« jum 1. übril be« elften Wilitär»

tofUcbtjabre« (§. 20, 2) ju erbringen.

2) Die Berechtigung wirb bei berjenigen Prüfung«.

»ommifPon naebgefuebt, in benn Bewirf ber ©ebr.
bflicbttge geftelluitgfbflicbtig ift (§. 23 unb 24).

3) Ser bie Berechtigung na^fueben will, bat fi<b

bei ber unter dir. 2 bejcitbneten $rüfung«*Rommiffion

fpäteftenfl bi« jum l. ftebiuar te« erften Tiilitärpflicht«

jabje« febriftlicb ju melbeu.

Ditfer Reibung finb beijufügen:

) ein ©efiirtö-Seugnife,

b) ein (Sitiwiaigung«.atteft be« Bater« ober Bor«
munbe« mit ber örflcjrung**) über bie Bereit-

widtgteit unb tfäbigfeit, ben freiwilligen wäbrenb
einet einjabrigen oftiten Dienftjeit ju befleiben,

au«jurüften unb ju tapflegen,

c) ein UnbefcboUenbeit«'3eugni§, welche« für £b>
linge eon bdtjeren Schulen ((Jtymnafien, 9tea(-

fcbuirn, ^rojthmnafien unb bebenn Bürgerfchirlen)

bur^ ben Director ber Öehranftoft, für aOe
übrigen jungen Veute buro) bie $o(ijei-Obrigfeir

ober itjvc eorgefe^te Dienflbeb^rbe au?jufteüen ift.

«srämmtltctf Rapiere finb im Original einzureichen.

4) Hugerbem bleibt bie wif fenf chcftlfthe Be*
fäbigung für ben eintäbrig « freiwilligen Dienfi noch

nochjuweifen. Die« fann entWeber bura) Beibringung
oon Schuljeugniffen ober burch Sblegung einer Prüfung
bor ber Brüfung«- Äommiffton gefcheben.

5) Der SWclbung bei ber Brüfung«- Itemmiffton

finb baber entweder bie ©chuljeugniffe, bnreh Welche

bie wiffenfcbaftliche Befähigung nathgewirfen Werbeft

rann (§. 90), beijufügen, ober e« ift in ber Reibung
ba« ®efuch um 3fttafTnng jur B'üfung au«jufprechin.

Die (Sinreichung ber 3euAntffe barf bl« ju bem ;

unter 9tr. 1 genannten äufjerften Dermin au«gefe^t

werben.

•) Die tu« riniätrig.frei»iU0tn »ie«|t berfchrtflten »et-
fönen, btnen »trrcbHaungi.ecbdne «uf »runb btr Ei«5ftigea
^fflimmungen erteilt finb, aenUgen iprer Cicnflpftfcbt naa)
Wttfgafce ber auf tiefen (Steinen enlbntttnen iBorftbrlften.

*•) «ei SrelwIOigen »er fftmdnnffcbtn »eBOtftrung, fofern

fit in ber gtotte Dienen »ollen, bebarf h Wrfer «raarang
•*).
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Wim ®rfudic um »julaffnng jur frfr'ung ift

ati}ugrben , in »ddjtti &»ri ftemren Sprachen ter fia)

a'ielbeute !.vvvu't fein u>iU (tfniaae 2, §. 1). "flud?

Vt bei p*1Wtltctrte einen fdbft gefdiriebenen i'eben««

lauf beizufügen.

6) Bon bem ffiaditoei« bet »i|>nfcfaf«id)ew Be-

fähigung bürftn tntbunben »erben:

*) junge 8eute, »eld)e fid) in einem 3 treibe ber

4Diffenfd)aft ober Jtntrft oter in einer anberen

bem ©emeiuttefen jn gute frm'menben XfjAtigfett

befonber« ouajeid)ren , .

b) lunfroerftcinbige ober med)anrfd>e Hr&äter, »eld)e

in betört ihrer Ibatigteit ^eroorragetibe* toften,

c) ju tfunftleiNiaen angepeilte SHitglieter lante«.

bereiteter ^übticr.

Vertaten, welche auf eine berartige BettidYiebtigung

Hhtptud) machen, haben ihrer SNrfttrag bnc erfotbet«

lieben amtlich beglaubigten 3eugntffe beizufügen. Die-

leiten nur nur einer fyafmtg tn ten (ärmentar.

iejmthifftn }u nntetmerfen , nad) beten Äirtfdff bie

ÖrfaV BebSrbe btitrer Onftatij entfebdbet, ob ter

Berechtigung«« ©d)etn $tt ertbeilen ift ober ntdjr.

7) 4WitrtÄrbfIid>ttge , »eicht auf ©runb bet Bc
ftiintnuig bee'g. 30, 2. f. jutädAeftelit »orten finb,

bfirfen — mit ©enehmigung ber «rfah-Behörben britter

3nftdtrj »%enb ter flauer ber 3urfidjiellung

(,§. 27, 4.b.) bie Berechtigung ja» einjährigen Dienft

itadjträalid) nadjfucften.

SBeitete «u«nab,men Wimen nur In bereinigten

-Batten in ber 3Wlnifteriat • ^nftanj genehmiat »erben.

§. 90. WodtWfi*bCTtrtffrnfd)afHffl)fn8tfäbt9un9burd)

7-6d)ut«3euflnnJe, — 11 Diejenigen i'ehr.iffnfralten, »eia)e

gültige 3eugnrffe über bie »iffenfcbaftliche Befolgung
fftr ten eini5bTig»frei»illigen Dienft anefteQen bütfen,

»erben bura) ben tfieiebefanjler anertannt unb Hafftftjirt.

2) Oabet jtnbfolgenbe £ebr.*nftalten ju nnter|d)eiben

:

•) foläy. bei »etchen ber eii'jaijrige erfolgreiche

Befucb ber jroeiien Äloffe gut Darlegung ter

wiffenfd)aftlicben Befähigung genfigt,

b) fold)e, bei »eld)en ber einjährige, erfolgreiche

Befud) ber erften iHaffe nötijig ift,

c) fctd>e, bd »eichen fca« Beftehen ber «ntlaffuug«*

Prüfung geforbert toirb,

d) fo(d)e, für »eldje befenbere Bebingnngen fejl*

geflellt »erben.

3) Die erfolgte tnetfennung ift burd) ba0 Central.

Blatt für ba« Deutfa>e iReid) ju beröffentlicben.

4) Steife« 3eugniffe ffir bie Unicerfttät unb bie

trrfelben g^'d'gefteflten $od)fd)ultn unb Weife »3«ug'

trifft für bie erfte fllaffe ber unter Oir. 2, •. genannten

fhtftalten madjen bie Beibringung ber nad) ©cbema 17

cttljafteUntten 3«gniffe entbehrlid).

5) Der einjährige Befud) ber j»dten ßlaffe bed

i(abetten«itorD« genügt jum ^ad)»ei9 ber »iffeajd/aft*

litben Befähigung.

6) Dk fiflfung8*ÄommifPon brüft bie ©Ultigfeit

ber 3?l»8n 'fT< "nb ext^cSt, fbfern gegen bttfelben nid)t«

euijiirornren, ten veret^tigung? « exbein.j

5 91. 9aa>»d« ier wiffmfa>«f»Kd)fit Brfäbi|uu|

burd) früfung. — 1) ®er bie »iffenfd)aftlid;e !befäb>

gnng für ben nnfübii^ frriwiüigen Dirift 'eine

Prüfung nad)»eiien »ill, bat fid) auf *otl«MBig ber

Prüfung« .Ätmmiffton perfenlid) im $rfifM«g«termin

einjuftnben.

2) MjÄbdid) jUiben j»d Prüfungen flttt, bie eine

im örübjaljr, kie anbete im ^«rbft.

Da« #efna) nra 3u(affung )nr Prüfung mufj für

bie gtübjabrpprflfuna |)Hlteften0 bil jum L. grrtruat,

für tie Aerbftcrflfnnfl f^Kftcn« bil iuttt !. «ügnft
angebracht »eroen.

8> Ue**r tie Prüfung fettft nob bereit »iefcer

holung f. Anlage 2.

$ 94. ©ef«>äf*«bminfl b«e Prüfung». Äemmifflon.

— I ) Die frflfungt »Hemmifftonen b(frd)tn

%nt. 2.

lidjen unb aufeerorbeniliÄen «Diitglietern.

S) Orbentlidje «litglteber finb:

•) }»d €tabe »Ofnjiete oter .paubtleute,

b) bet (Eiotl'Serfitenbc ber Ober* irfa^*oiiwiiffion,

in beren Bejirt bie ^rfifung«. ftommifflen ibten

Sit hat, unb ein )»dte« -Witgiieo au« bem
Steuert ber (Steil* SertoaftiMf. • -

Bu|etorbeutli(be 9)i'itgliebet finb bie jkt elbhaltung

ber früfangen htwjuii«benben tfebm einer >c^eten

«ebjranftalt.

3) Die (Ernennung ter unter 9, gtMMnten
orbentltchen IKi triebet etfclgt rurch ra« General

ffemsMiifo*) , ber unter 2, b. genannten burd) bie in

ber britten Onftan^ fangfrenbe SMI«'8eb^rbe<*>)'

Vettere hat auch Ober bie Berufung bet au&er*

orbentlidten Witglieber, fo»ie übet bie 3u»ttfung
eine« BÜTeau*©eamtett bie etforbertitben Vnotbnungen

JU treffen.

Der (iieiwBorftyenbe ber ©let*(6rf«e*ÄÄJmijfion

fuhrt ben Botfife ber Prüfung« « «ommifflon Mb regdt

bie ©efdjafte.

4) Die geftfetungen übet «ntfdjribimgtB bei

"ßrüfuage^emmiffien ^nb in ber Anlage 2 enthalten.

i>) 3uT Sutfertigung ber Baed»tigung*«©d)eine

betör f e« nur ber Unterfa)rift bef BorftQenben unb

eines militärifd)en Stitgtiebe».

$ 93. f fliehten btr jum dniähHft.frdt»<Higrn XXrnft

eetta)Hgt(n. — Die }um dnt5htig«ftd»iOiaen Dienft

Betcdjtigten tönnea ftch auf ©runb ihre« Beted)rignnge<

e Cheines ten Iruvfcnthcil, bei »efd>em fle ftrer aftioen

Dienftbflidjt genügen »eflen, »2hteu. «uenabmen

f. §. «4, 3. — «8. ©. §. 17.

2) Beim Antritt in ba« militärpflichtige «Her
haben fid) bic jum einjihtig>frd»iUigeit Dienft Beredj*

tigten, fofern fie nid)t bereit« cerher jam attioen

Dienft eingetreteu finb, bei ber iSrfa^fi-ommiffion ihre«

©eftellungSorte« fa>rifHid) ober mflnblieh ju mdben
unb unter Bottegung ihte« Berechtigung« Scheine»

)n @ad>f(n bKiä) »a» «rifg»- ttinijltrlum.

JR Gafbfen burO) bic C tf r- Jiefrutirun^»-*»« betbt , in

aßürtitmberg Mira) brn Dbfr-»etrurlrunfl«-Ä4tb, <« »a>en
»nb «effe» Med) »«• Wnltfdii« itt Innern,

*)
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ifcjre äurüdfltUunj bon ttx au«bebmig J» beantragen.

3) ©ie wette« hierauf burch bie 1^1 j j&»Äeoinif|icn

bl« iam 1. OlUber itjre« Herten SRilitairpflichliahte«

lurürfgeftctlt.

X u »erfügte 3urücfftellung toirb auf bem ^eredj«

tigung« - Schein »ermertt.

Süijjrenb ber Bauer bei 3uiüdfteÜung finbet bie

Ö e f
i
f
c c u

n

h be« §. 27, 6 tnttenbuag.

4) <fcine weitere Burüd (icu Lin
t \ turcb, bie Crfat-

ffotnmiffic« bi< gu ber im §. 27, 4, o. angegebnen

Dauer ift nur auenahm«weif« julSffi*.

©te mu£ reehtjeitig bei beijenigen (Srfafe'flpmmiffion

aacbgefncbt Berten, welche bie erfie ^uiüdfieUun^ »er«

fügt tat

6) See ben 3«traum ber ihm gerri^rten ijuriirf

-

ftellung teifttfideu lägt, ohne fieb jum Dienftantritt

|u meiben, »erliett bie Berechtigung \um einjährig«

freiwilligen Dienft. Diefelbe barf nur au«nahm«wetfe

burch. bie ärtfafc « Beljärbe britter 3nftan) wieber »er«

liefen treiben, welche ber unter *'r. 4 bezeichneten

er|'a|**ommiffion »orgefefct ift. - SK. 3H. ®. §.14.

lieber bas foläfchen ber bewilligten .gnrüdftellung

bei (Eintritt einer Mobilmachung fiebe §. 27, 8.

6) £um eiuiähttg' freiwilligen Dienft Berechtigte,

reelle nadj ärifeeilungbiefer Berechtigung megen ftrafbarer

$anb(ungen t-erurtbeilt werten, bie, wenn fie toäljrenb

u>rer aftioen Dienstzeit begangen, ihre Berfefcung in

bie janite Älaffe be« ©olbatenftarbe« iur folge gehabt

hoben würbe, »erlteren burch (Sntfcbeibiwig ber ärfah«

Betörten britter 3°ft*ni bie Berechtigung jum ein«

iäb,rlg* freiwilligen Dienft (§ 8, 2).

7) ©erben jum etnjähi ig freiwilligen Dienft Be-

rechtigte reHamirt, fo erfolgt bie (Sntfcheitun* nach

ben allgemein gültigen ©runbfäfcen (§. 31).

$. 04. fitibuiifl «fnjäfcrig - gTrt»iDigtr jum JDfcnfl*

eintritt. — 1) Der Dienfteiutritt 5 t>i%tg>Brein)iUiger

finbet olliährig bei ber Infanterie am 1. Äcril unb
1. Oftober, bei bem Strato am 1. «Reeember, bei ben

ubiigen ©jffengattungen ( einfcblie&lich 3äger unb

©ü)übMi) am 1. Cftober ftatt

äli« nab, nun hiervon leinten nur burdj bie Venera!-

Äommanbo«*) »erfüll werben.

Der Dienfttintritt fion Pharmazeuten |ann bei

Dcrtjanbenen Bafanjen jetergett burch, Beraiittetung

bei Sorb« * ©enerolarjte« erfolgen.

Der Dienfleinttitt ber <itoityii| - freiwilligen bei

ber 3Rarine erfolgt nach ben in ber 3Rarine*0renung
entbaltenen Befttinmungeii.

2) Die HXetbuug «um einjähiig-freiwilligen Hienft
fann )u ber unter 9ir. 1 genannten 3eit«n unb im
Üaufe be« btn unitlncn Serminen öcrangebenben Viertel»

jähre« erfolgen.

Set ber Reibung ift ber Berecbügung«»£chein unb
ein obiigfettlicbe« «tieft Aber tie ftttlicbe fütjrung

feit örtbeilung ber Berechnung torjuieigen.

3) Der ftommanbear be« 2ruf>b(ntbei(« oeranla^t

bte faUlttfre- Unterfucbung be« fidp iRelbenben, fotpie

•) 3" ««0)ft« k«rö> ka* Jrrits«'Wni#rHuM.

bei eorb.anbener Xauglid;(eit unb moiaiif^er

<£infteQungleit (§. 93, 6) feine I

ber bestimmten Xermine.

3n gr^seren (Sarnifonen erfolgt naa) Vnorbnnng

be« (SeneTahftommanbc« tie St3ertt)eitung ber 9rei«

mUligeu anf bie IruBpentbeile ber getDablt«» ©äffen,

gattungen burty bie benfdben borgefefcte lUt itair-

2)eb,örbe.

4) Äann bie ßinfteüung erft ipäter erfot>n, fo

mirb ber OreimiQige angenommen uno itjm bie Huf«

nat>me auf tem ibere^ligung« « @$ein befc^einiAt

5) ©irb ber fi$ meibenbe Sma'iQige trtt} )u*

(äifig geringfter flnforberungen an feine A6rberbefa>affen<

t) at für untauglich erachtet, fo wirb er Dom Si um mar -

beur be« Iru»pentb.eil« , bei »efeiem er fitb gemelbet

b,at, abgerriefen.

Die ©rünbe ber flbroetfung werben auf bem Sc*
reebtiaung«* Schein augegeben.

6) 3ft ber freiwillige nur für rie ten i^m ge*

wäpitc ©affengattung untauglich, fo barf er ficb, wenn
er bie Littel l.ifnu bat, tei einem Ürubbentbeil bcr>

jenigen ©affengattung melben, für welche et natfe * u «-

wei« ber <&rüabe feiner Abweifung tanglich erfcheiat.

Sin @runt> jur «bweifung barf in tiefem gaüe

nicht bat in gefunben werben, bafj bie unter 9fr. 1 ge-

nannten Termine bi« tu 14 Xagen übe» fchritten finb.

©trb er auch bei tiefem Xrubpentheil wegen Un<

tauglichteit abgewiefen, fo oerf&hrt er nach 9er. 7.

7) Die son ben Xrubbentheilen a(« untauglich ab*

gewiefenen freiwilligen melteu fia>, unter Sorlegung

be« 33crechtigung«'€cheine«, innerhalb stet ©ochen bei

bem Sivil'Vorfibenben ber (£rfa^*Icomwiff{on «b,re«

«ufenthalteort«. Diefer beorbert fte jur «orfteOunff

bor ber Ober.firfcMj.ftommifrion beim «u«h«bung«*
©ej'cbäfL

3n bringenben fällen barf eine augerterminliche

3Xufterung unb eine auf ba« Crgefcnig berfelben be<

grönbete (Sntfcheibung ber DbeT'£rfafc«&ommiffton
herbeigeführt werben.

8) Die Ober«€rfafc* Äommiffiou entfeheibtt nao>

ben allgemein gültigen <ärunbfcth<n.

Üinbet fie einen bou ben Zxuppea abgewiefenen

freiwilligen tauglich, fo Wirb er für eine beftimmte

©affengatiung bezeichnet unb con jebem XrubfeniheU
berfelben angenommen werben.

©er für ben Dienft ;u ^Jferbe bezeichnet ifl, aber

nicht bie Wittel h"*}» hat, mu| auch bei ber 3n-
fanterie angenommen werben.

9) £rgiebt ftch bei ber Reibung bon freiwilligen

jum Dienfteintritt, bafj fte meralifeh nicht mehr würbig

finb (§. 93, 6), al« Einjährig «freiwillige )u bienen,

fo wirb ihnen ber Berechtigung« « Schein abgenommen
unb bem (Den erat« Aommanbo mit bezüglichem Bericht

eingereicht.

Diefe« tritt mit ber (Sibi(»93ehdrbe britter 3nftan i,

in beren Beeilt ber freiwillige geftetlunA«t»flichtig ift,

bejiebungiweife fein würte, wenn er fidj bereit« im
miiitärtflichtigen «Iter befanbe, in Berbinbung
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üHrb tie Betetbtfgung endogen, ift jugleicb über

tie eoentuelle fofortige «inftellung juw dreijährigen

Dienft Beftimmung ju treffen»)

10) föirb rer XrHbbentljeH, in »r-elctem ein (Sin«

jährig« itreünilliger bient, in 8rieben«jeiten in eine

anbete (itormfoti »erlegt, fo iritb t- er greioillige auf

feinen BJunfo) ]U einem in ber ©atnifen ober in ber

fläfce berfeiben terbleibenben Trut&en!l>eit Berfefct

11) (Sin grei»illigir
( »elibem bie 'Mittel ju feinem

Unterhalt feblen, barf an«nabm«»eife mit 0enebmignng
b*« ®eneral . tfWMWNI in bie Beilegung be«

5tr»»befli^eil« unter «nretbnung auf ben tftat auf-

genommen »erbe.**)

fcünfje&nter Slbfcbiiilt. -(Srfa^®ef(b5ft
im Kriege.

|. 95. Drganifaiieii be« (Irfafc/SBefiit«. — 1) Ofacb

Eintritt einer d)iobilmaa)ung treten on tie Steile bei

©eneral * Äommonbo« unb ber Infanterie « Brigabc»

Krmmanbo« bie gletynamigen fteßoertretenben SBe=-

ljcrben mit gleiten Bcfugniffen.

2) Da« «n«l)ebung« » ©efa)äft wirb mit bem
Wufterung« * ®efo>äf t Bereinigt Befonbete ©Ziffer«

Wufterungen fiuben nia)t ftatt, jero* Wnuen bie SWann»

fhaften ber feemännifeben BeBolferung, »elfte oon

«eifen jurücffe&ren , ju jeber 3eit oufeertermintio) ge»

muftert »erben.

3) 3ft nadj ber Kiteg«lage in irgenb einem Bftfr!

bie repelmäfcige Spaltung be« kji|'uft»®«f4äft* niebj

angängig, fo finb bnreb ba« ftefloertretenbe Oeneral»

Kommanbo***) »ermittelft öffentlicher Befanntmacbung
tie ffie^rtflicbiigen btr jur SRafterung ober Einberufung

beftimmten «itm Hoffen naa) anbeten «njerljatb be«

gefäbjbeten öe jirfea gelegenen Orten ja beorbrrn.

Die9Ritte( b,ierju finb Urnen im Bfbavfbfafle nadj

ben fflr 9te(rntrn gültigen Brfrimmungen Bon btn Ö»e«

mtinben ober gleittymigen Berbätiten »crfc^u&rcfife

ju gemäßen.

§. 90. «etofttyt im Kriegt. — 1) lieber bie

Ditnftpfiiebt im Kriege
f. §. 1H.

2) Die «rfatj««efert>iften erper «raffe (§. 13)

muffen ber (Stnbetufang Jofort t$«(gc leiften. pr btu

BaU ber 3u»iberlpnbiung finben bie auf bie ^erfonen

be« BeurlauMenftanee« bejägiirtjen Borfcbrijten im

brüten *bfa)nitt be« Elitär « Strafgeftfcbucb« vom
20. tfuni 1872 auf pe «nroenbung. — *R. SW 9.

§. 69, 6.

hinten Kontroloerfammiungen ftatt, fo »eTben bei

benfetbtn bfe <5rfo^Äefertiften erfter Ktoffe l>it fifttitcb.

tym ZaafliiaVett ärjttid) nnlerfuftt.

Bei« SNangei an 3)tiliiarÄrjten ift ber Beirr!«*

ar,t ( ÄreifbbtyÄ 1» 8
) jur Vertretung b,erau)Ui,t?b;en.

3) Dü Aeranjieijung ber <firfat}«^<fer9iftefl jtttiter

Klaffe jnr ßrgänjnng Be« $eere« erfolgt auf törunb

Kotferliü)er Beterbnung.

*) 3» Saebfen rntfa)eibet hierüber bie Db<r*!ttefrutirung«'

StbUrbe, in SBfirtiembera ber Ober -9tefrutirung«-9laH.
•*) 3n©aa)i<« «inöentfcmlfluiia te« ierfeg«.V(inljleiium<.

Äuf ®runb tiefer Berorbnuug »(rb (ffentlta) ht<
fannt gemacht, roeitbe «ItertHaffen junaa>fl jur «in*
}ieb.ung gelangen.

Öcm 3eitpu'-ft rer ®etanntmacb.ang an unterliegen

tie (Srfat ; Wefertiften jmtiter »laffe ber be$eia>neten

«lter«Haffen ben »orfa)riften aber tie 9Rilitirkffia>

tigen. - «. SR. &. §. 27.

4) 3n Betreff ber *u«»anberung 2Bebjffiia)tiger

f. §. 25, 4.

6) XBeQr*fUa)tige, roekte einer auebTÜcHi^ea Vuf«
forberuna )ur Jiüdrei^r au« bem ttu«lanbe feine golge
leiften, rönnen bar<4 einen Cefo>lu§ ber Zentral bebdm
iöre« {>eimatb«ftaatef ib/rer @taat«angeb,drigfeit cer-

(uftig er Hirt vatxUa. — 6t fl. W. §. 20.

6) lieber 8anBftntm»f[io>t f. §. 5, 6.

f. 97. Wufterunfl nnt «u«bebuns WifhärBfütbliger.— 1) 'Die Dtufterung unB 'Hnebyebung ^(t(itärpf!i(V«

tiger fmbet bura) bie ärfa^Mommiffion i'tatt (§. 95, 2).

2) Die 3«t?l ber «u«)U^ebenben nebtet fiel? rtadj^

bem Bon bem ftedoertretenben @eneral<itommanbo feft«

jujefienben Bebarf.

3) Ueber »eftätigung torläufiger 3t.rflcf|ttüungen

f. §. 27, 8.

4) Die bom *u«lanbe obeT Ben eo>iffa^rt jurflef.

te^renten S»ililärtflia>tlgen finb etforberlitynfall«

au|eiterminlia> ju muftern.

6) Die aNufternng ift mSt^(ia>ft befa)(eunigen.

Ueber bie 3ab,l ter £auglia)«u — iuty Öaljrgänflen

unb fBoffengattungen getrennt — ift ni* beenbigter

a)( u|"terung im «antweur • Bataillon«, «ejiif nmgeb,enb

iMeibuttg )u erftatten.

6) Da« fteUoertretenbe OtMMt« Äommcnto fteüt

tie i e Labien für ben Üoib«*Be]irt fummanfa) jufammen
uno rcia)t biefe i)(aa>weifung un»erjfl,<lia> rem juftän*

bigen JrriegS.Dtiniiteiium em (§. 73, 3).

Die fonfiigen (aingaben ((*rfa^. BetarfÄ'^at^toei«

fungen, IKefultate be« Gtfafc - «efayäft« ) faOen fort.

7) Die (jfinfieUung ter ttttruten ria>t«t fid) (ebiglia)

naa> ber Beftimmung be« ftellBertretenben General'

ttornmanto«.*)

Brotlcfe tKtfruteu bflrfen bur<^ bie ganbwe&r«

Bejirt«.ttommanbo« jeberjeit tem nädtften Offanterie»

(Srfa^'XiupBentbeil jur («rinftfllung überviefen »eiten.

§. 98. nufkrnng unb «ulbebung ber <Srfa«/9tefeT'

nipen jwiter «laffe. — 1) Die (4rfofc.*iefereiften jmeiier

Klaffe ber jur (Siitjiebjing b«jeHvnete.i «ittrellaffen

ine i ten futf fbfort oter ,u ber in ber offeutiiefcen Be*

tanntmacb.ung angegebenen £eit )ur «BtammroCe (<Sr*

faft-SKeferBe. Stamm loüe) iljre« «ufentbaltecrW an.

2) Diefe Stammroben teerten jai^rgangemeife an*

gelegt unb enthalten bie ott«ann>ejenben Crfaft • aiefer«

Biften jmeitet Klaffe gleia)» «iterolloffe in aly-ijab«-

tifeber Weitjenfolge. *»
f

3) Die Stammrollen »erben nao) Ujret «uf.

fteUung fog(e.o> bem eioit-Borftfeenten ber UrfaV
Njmmiffion eingete.a)t.

•) 3n eo4(»» »«<b t« »efHmmun« bei Kriege-
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4) Die Stammrollen tt* ganjen «ulhebung«.©e.

jixf« »erben ja^Tgang«n>eifc — fcie ©einernten ober

gleichartigen Sberbinte in alphabetifa)er Jieit?« nfy t^e —
anclnanter seiftet uub bilden bie olpljabetifchen <5r<

ffti» Äe(eroe« Giften für ben flu« Lounge $e}irl

6) tk ^ufterung mb «uihebung ber <5xfc«.

»efereiften jtttiter ftlaffe ftnbet unmittelbar nach ({in-

reiebung ter6tammToJlen tut* He ifrfa*fte»»iffioa

5» ftro^en ©tdbien, wiQt eigene Kue<hebungl<

^ejitfe bilcen, fcarf tie ättuftrraag jugleich bei ber

Vnmelbung jur Stammrolle oorgenommen »erbe«.

Ä) »ei ter 3Hufterung »irb über 5Uuglia)reit

unb «otömmlichfeit entheben.

«Bei nicht fclbrien&f&big ober ju reiner »rbett,

tie feinem bürgerten $*ruf entftmeht,

ift, »irb all untauglich augefeb.cn.

©er für »orläufig unablömmlicb erachtet »irb,

»irb hinter bie ältefte «lterlllaffe ber Grrfab: - «eferoe

l»riter Älaffe gurücfgeftellt,

7) Tie tfntfcbeitung ber Crfafc« Jüomvtjfioa tä§t

bei StilWr« Corfifcence in bie aH>b.abetij0en Giften

tintragen, ber «icii- S3orfi|jeube (dtjt tiefelbe auf ben

Ürfa^- Weiert* - cd) einen II. bermerten.

Der Militär »orfifeenbe entjebe itet über tie «ul*
rcatjl für tie »erlebter enen Waffengattungen.

Die tauglich befur-bemn <5i;|a|«5Refer»ifien itoeiter

Älaffe f innen entmetet tura) ©eftellungl»Orbre ober

burch öffentliche fcuffotberung jcc-ewU einberiefen »erben.

€ic haben baher geebnete aJorfebrungen ju treffen,

tag tynen eine etwaige ©efteUungLCrbre jeberjeit

auegehäatigt »erben tann.

ä) Die Einberufung ober Hufforberung jui ©e.

ftedung erfolgt bura) bai i'anb»ehr>&e«irt4*Jiominanbo,

ju »eia)em JBehuf naa) beenrigter UXufierung ben
8anb»tljr.!üeiirf«.Äommapbeur tie aWabetifa)en ften

ju übergeben finb.

Dal ftellt-ertretenbe (Venerai • Äemmanbo*) be>

fttumt je nadj SJebatf bie £aty ober tie «Urrillaffe

ber einjuberufenben örfafc • Wejeroiften jwtiter Älaffe.

©ebufl Certheilung fefct es einen befiimmten

Dermin fei't. Hl ju toela)em bie Ueberfichten ber in

fern Uiigate • ^ejirfen »orhanreneu tauglichen flhrfafc.

Steferniften j»eiUr filaffe — nach «Itertllaffco unb
Waffengattungen getrennt einjweifea finb.

9) Die untauglich befunbenen Grfofe-Äefeteiften

jueitcr Älaffe finb aua) ferner oon allen militari|chen

*flia)ten Mit*
10) *aa) «nflfifung ter öifi| • Iruwentheilc

b<m für alle tftfafc • »rfer»lften imritcr Riafit, »eiche

noch nicht jurn altioen Dttnfl einberufen, bie Pflicht

gm» Dienfteintütt auf. — Ol. Hc. Ö. g. 27.

f. 9». BffHfUffR (Eintritt. — 1) flach anlge.

fprechener SRobiluiacbuna fönnen »an oUen Crfa|* unb
»efafcungs . Zrut>beuthei(en SreirciUi^c teberjeit enge
Wommen unb eingefüllt »etten.

ift ber .€i»il.»otfitenbe

Öeburt«oö# p
S3on jebtr (ainfieKung

ber
:
<tx[a| . ftommijfton bei

richtigen.

3m Uebvigen finben tie ©efiimm«ngen bei 6. 19, ö
unb §. 22 Untoenbung.

2) Die Annahme oon Breimiaigen auf ffriegl«

bauer (JhieglfreimiUige) ift juiäffig.

€ie »erben bei ber Demobilmachung ober Huf-
lo ung ber betreffenden Iru^pent^iie jur Dilpofttiou

ber (Srfa|*»ehörtcn enüaffen.

3) Dje }um einjährig 'freimtUben Dienft 9e»
rechtigten »erben mit i)rer t (terlllaffe jum Dien^
herangejogen.

fügten

Xauglichfeit fogleich einberufen.

&) Die &um einjäV-i^ • fieittiDigen £ teuft %t-

rechligten treten — fofern fte ei »ünfehen — bei

Hufftfung ber ^rfa^Xruppetit^eiie »über in ben Qk»
nn| ber ihnen beniDigten ooiläuftgen ^urürfftetlung.

$. 100. «eMamaticnen. - }) *Ue «eflama.

tionen bei ter Qfinberufung finb unjuiii'fig.

2) Inn-läufige 3urüc!fleüungeo, bie feilen« ber ffr*

fofe« Äomniiifiouen aulgefprocben »erben, habe« nur

fo lanae ®filHgfeit, all ber Sfebarf an «Wannfdhafun
anbetmeitig gebeeft »erben lann.

3) 6o(baten, »eiche fto) bei mobilen Irutbtu im
Dienft befinetn, tonnen nur im aufjcrftea ^fcthfall

rellamirt »erben, lieber bie guläffiglcit bifiubet bie

(Srfc^Vehöcte tritt er 0«|tatn, jetoa) bleibt bie fint*

fcheicung Ober ti< «ueführbarfeit ber «üdfehr in bie

teünath ubigli^ bem (Srmeffen bei tommantireuben
Oenerall bei mobilen rlrmee « ftprbt unb ber mit
gleichen ©efugniffen »erfeheniu 3Rilitar.»tfehl«haber

anheimgeftellt.

3m Allgemeinen ifl nur Serfe^aug gu einem Qr>
fa^'Srubpentheil uub jeitmej^ Beurlaubung gemattet.

Sofortige ^ntiaffungen IonQcn nur bura) bai tu*

ftänbige Srie0l.2Uniilerium aulnahmlme^fe »erfügt

«t. . . ber aJorftellungHifte echewa l j« s. 36.

bei *tulhebungfc©ejtrtel ... pro 18 . .

tlulfchliefungl' £d)ein.

Der .... (©tanb unt Oeroerbe) .... (SJojr«

unb Zuname) . . . ., geboren, am . . tea . . . . 18 .

ju. . . .(Ort,^eil, 9fegierungfc»e|irt»unbe|ftaat),

»irc hiermit auf &runb bei §. 35 ber erfa^OrMiuug
tem Dienft int ^)eere unb in bet iftarine auigeifchlcffen.

Diefer ©<$etn bient Onbaber allen a3?ttitar» unb
ai»U-5&ebirben gegenüber a(l «uiweii.

. . . (Ort) . ., ben . . ten , . . . 18 . .

.... C>&er«örrfafc. Äommifficn im ^Begirf ber

. . im Önfanteric'^rigabe.

Der S?ilitar*$wfttenbe. Der 6ioil.»orfibenbe.

(LS)
Original tepenfwi. - DuVlifat 50 %
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9tt! . . ber S?crftfIlui^eßftf ©djwa 2 |tt S 3«.

ttt «u«Bebung«.©ejTrte« . . . pro 18 . .

nnsraujierungB« tstQftn.

Ter .... (©tanb unt öewerbe) .... >: i<cr-

unt ijnname) .... geboren am .. ten .... 18 .

ju . u . . (Ort, Äret«, {Regierung««©ejirf, ©unbe«ftaat),

wirb tjtennlt auf ®runb be« §. 36 ber erfafc.Orbnnng

all bauerub untauglkb, jum X teuft im $eere anb in

btr HRarine anerfannt

Dieter e$ein btent 3nbabet allen 5DHtttar * tutb

<5ibit*8eBbtben gegenüber a(« Hu«wei«.

. . . (Ort) . ., ben . . ten . . . . 18 . .

.... Ober*<^at)»Äommiffion im »ejirf bet

. . ttn Infanterie «»rigabe.

Der aJWitar^orfujenbe. Der ßibit.»rrf«*enbe.

(L 8

)

Original foftenfrtt — DuptlVat 50 $f.
9lr. . . ber 3$orfteHung9(ifte ®$tma 3 i* |. 38.

be« «u«b>buna«<»e}itfe« .... pro 18 . .

&rfafe-9tefcrt>e<e6fia 1.

©er .... (©tanb trab ©ewerbe) .... (Sex*

unb 3uname) . . . ., geboren am . . ten .... 30 .

.... (Ort, Ärei«, 9tegienmg«.»ejirf, »unbe«ftaat),

wirb hiermit Wegen (fjob/er $oe«nummer, föetlamation,

bebingter Iaugti<$feü ober jeitiget Untaugtid)tett) . . .

bet 8tfafc«9ie ferce erfter Ätaffe alt . . ( 3nfantertfi je.)

.... überwiefeu unb ftet>t bi« jum ^eitpunft fetner

Uebertoetfung jur <&rfafe * «eferbe jwelter »(äffe «nter

ber Äontrote ber öanbtteb.r » »eb/orben.

3nb>ber ift beipflichtet fidj in nerba tb oierjeb/n lagen
naci, HuflBänbigung tiefe« ©Cheine« bei bem 8anbWeb>
«ejtrtt'fcibtiKbel feine« «ufentbalt«orte« bewirf« «uf.

nannte in bie Äontrote anjunWtben.

3ebe SBoBnung««93er8nberung innerhalb be« öanb*

ti>efyr>Äempagnie-Sif sirfs bat er bem »ejtrf«*S<tbWebet

anjujeigen. »ei ©erieguna be« «ufentljalt« in einen

anbeten 8anbWeBr»Äompagme>©ejirt mufj er ft$ beim

»ejtr!«*getbWebet be« bi«berigen «ufenttjaltflorte« ab-

unb fpateften« na$ 14 Zagen beim ©ejir^ftettwebel

be« neuen 9(ufentf}a(t«orte« anmelben.

3ebe SMelbung tann mttnttid) ober föriftlicb. ge*

|d?eb,en ; in betten Aallen ift tiefer Sebent bem »ejtrtt*

ftetbwebet »crjnlegen. Skr fieb (et nf Hieb metbet, bjat

auf bie «treffe „Militaria" ju fä>reiben irab ben »rief

offen ober unter bem ©feget ber Ort«.$otijei.»eb/6rbe

einjnfenben. 9tur fou$e »riefe finb innerhalb be«

Deurfä)en ^Kcicf?« portofrei. Die portofreie »ennfeimg

bet ©tabtpeft ift au«gefcb^offen.

3tü)aber lann ungebtnbert terreifen, Bat jebo$

geeignete SBorteBruna. 511 treffen, baf iBm eine etwaige

@efteUung«»Orbre jeberjeit jugeb/en tann.

»3er fid) ber Äontrote entjieBt, wirb mit ©elbfrrafe

bi« ju fe<*«jig 9ßarf ober mit ßaft bi« jn a$t Zagen

Befiraft. ÄuB«rbem fann betfelbe unter ©ertängerung

feinet DienftpflicBHn bet firrfafc* Siefen« erfter Älaffe

in ben naeijt jüngeren dab^gang berfe^t Werben.

Dauert bie ÄomteU<5ntjieBung jwei 3aB« unb barüBer,

fo wirb er entfpre^nb toetter jurücfberHt , jebe^

niemal« über baf beOenbete 31 |h 8eben«fa^r bin au e.

»ei eintretenber aHgemeiner SKobitmacbuna baben

fub. bie im «u«lanfce befinbti^en <5rf^* Wefemften
erfter fttaffe umserjiiglicb in ba« Önfanb jnrätfuibegeben,

fofern fie nic^t bon tiefer SJerpfÜ^tung au«brädüc^

befreit Horben fhtb. Die erfolgte rRiuffcbr ift best

S8eurf«»5'lbroebe( fofort p ntetben.

»ei aRobilma^ungen unb bei begütnenber »iibnng

oon Crrfa|'Zrubbentbei(en miüien bie <Srfat>9tefert>iftea

erfter Ätaffe ber ©nberufung fofort golge leiften.

gut ben fraß bet äuwfbetbanblungen Werten fie naa>

bem Militär - Straf gefe^ beitraft.

(>k [uebe um 3nrä<ffteflung oon ber Sinberufung

für ba« (aufenbe 3abr finb tot »eginn be« Grfafe*

®eWäft« bei bem »erftahbe be« Orte« ober bet

©emeinbe anzubringen.

3n frtebO^ett „fetten betürfen bie Grfafe'ftefertifteu

erfter Jltaffe hiaer »iiitarifc^n Crtaubnifi jur »u«»

Wanbernng. 6ie fmk ietoc^ berpflic^tet, »on ib.rer

beborfteb/nben 9u«wanterung bem ^rjxtt 'öettivetcl

Hi#ge jn m<tdb,en. ©er biefet »erbflit^tung nicb;t

natb.fommt, wirb mit ®elbfrrafe bi« ui 150 ÜRarf

ober mit f>aft beftraft.

Onb>ber tritt, Wenn er fw> ni($f bet «onrrole

entjieb^t, am lften Oftocet 18 i . nrr (5rfa^ * »eferbe

^weiter fl(affe übet unb bat fidj fm Saufe be« genannten

SRonal« Bei bem »ejirf« « jjeCbWebel ju melben, um
auf biefem ©4«in bie Ueberfübrang jur CSrfQt'Sfefem

iwetter Älaffe bereinigen ju faffen. ©0 tanae biefe

»effb.einigung febß, gehört 3n^aber jur firrfat^efetbe

erfter Ätaffe.

Die <5rfafc«9Memften »weiter Ätaffe unterliegen

in 5?rieben«jeTten trtner mUitärifd)en ftontrole. ©et
'

au«6red)enbem Kriege formen fie im ßafle anfjererbent«

ueoen <jetary« jnr vrganjung te« qpeeree oerwantt

Werben.

Die ftrinjieb;tmg erfolgt at«bann natt; «»««flaffer^

Die 9Rannfduften bet jur ein}ieb.ung aelangenbeit

«ttertftaffen unterliejen ben für 3DWttär>f(ieBHae gelten«

ten »orfd)riften. ißad> «ufl»funa bet (^rfa^-Tntbpeil^

tbetle Bert bie $ftid}t jum Dienfteintritt für atte Qrrfafe»

ftefetbtfren 3Weiter Ätaffe, wet^ nic^t jum afttoen

Diehfl einberufen, auf.

<5rfab*9tefettiften, Wetdbe bur«B Äonfutate*8ttefte

natBweifen, baf fie in einem aujjeteurobiKfc&en eanbe,

jeboicB mit «uflfrBfuß ber Äüftentattber be« Kittet*

tänbtftBen unb ©(b>arjen SJleere«, eine fefte Steten^

a(« Äauffeute, ©ewerbetrefbenbt u. f. W. erwerben

baben, Tonnen für He Dauer tyre« Hufentbalr«

batb (5uro»a« bon ber ©efteltung 6ei au«breeB

Äriege befreit werben, ©ejügttrbe ®efud^e fhtb boh

ben (Srfafe.tRefertiften erfter Ätaffe burtB ben »e»rt«i
'

Öetbwebet an ba« 8anbWeb.r.»ejirf«.Äommanbo, bon

ben erfat'ffleferbiften jwefrer Älaffe an ben Statt*

©orfüjenben berienigen &rfa| • Äommiffion ju rieten,

in beren ©ejtrt bie ®efu<$fteffer fkB beim Eintritt in

ba« militärtftid)tige «tter jur ©tammroete angemetber

baben.

Digitized by Google



301

bem Bellenbeten 31 flm Peben«jab> erfolgt ber

Uebertritt jum 8anbfturm, ob>e bafj e# einer befonbertn

©erfügung bebarf.

lief er Schein tient 3nb>ber allen «Militär* nnb

Ci»U»BcgMcn gegenüber otfl »u«»««.

. . (Ort) . ., ben . . ten . . . . 18 . .

.... Ob>r«(lfrfafe»Äommiffion im ©ejirf ber

. . ttn Infanterie «©rigabe.

©er 5Rilitär*©orfifeenbe. ©er öieit*5Borft(fenb«.

(L. S.)

3nr;aber ift jur Crfafe « Referee »weiter JMaffe

übergeführt am . . Jen . . . . 18 . .

ganbwebr »©ejirfI . ffemmanto.

(L. S.)

Original foftenfrei- — SupWar 50 «0f.

i Stnmtrfnaa iu e*emo 3.

Der tiMklteftol €*rin I. wirb auf einen omi« »egen

i ber Crfatj-Äefetttflen erftet Älaffe werten

tie »«)»rfl-RcIb«wbd onf bet »weiten fcaifie

6d)tma 4 ju i. 39.

9?r. . . ber 9SerfteIIung«tifte

be« «n«l?ebu«g««©e}irle« .... pro 18 . .

(Srfab-aiefertie'e^ein II.

©er .... (©tanb unb @e»erbe) .... (©or«

unb 3«"ame) . . . ., geboren am .. ten .... 18

.

ju . . . . (Ort, Rrei«, SKegierung«'©ejirt, ©unbegftaat),

toirb hiermit auf ©runb be« §. 39 ber (Jrfa^Orbnung

ber <Jrfafc»9iefer&e j»eiter »laffe iiberwiefen.

©ie <5rfafc«9iefer»iften jBxiter Älaffe unterliegen in

$rteben«jeiten (einer militärift&en Äontrole. ©et aus

brea>entent Äriege fbnnen fie im Salle aufjerorbentlic^en

©ebarf« jur Crgänjung be« $eere* cerwantt »erben.

©ie Cinjiebung erfolgt aisbann nad> 3llter«flaffen.

©ie 2Rannfdjaften ber jur <5tn;iel>ung gelangenben

8lter«tlafTen unterliegen ben für SRititärpfH^tiae gelten»

ben Sorftbnften. Mo* «upbfung ber Crrfa^Sr

tbeile bbrt bie $fli$t jum ©ienfteintritt für alle

SReferoiften jteeiter fttaffe, »eich* nicht jum
©ienft einberufen, auf.

(frfafc.Wefertjtften j»eiter Älaffe, »eich« burch.

Äonfulate-Ättefte naebmeifen, bajj fie in einem aufeer*

europaiföen ?anbe, jeboeb mit 9lu«fchlufj ber Hüften

länber be« 3)iiUellänbifcb,en unb ©chaarjen SWeere«,

eine fefte Stellung als Raufleute, ©ewerbetreibenfce

u. f. ». ertoorben haben , fbnnen für bie ©auer ihre«

Hufentbalt« außerhalb (Europa* »on ber ©eftellung bei

au«brechenbem Stiege befreit »erben. ©ejiiglicb« ©e*

fuche finb an ben (Sitril»©orTH}enten beseitigen örfafe«

Remmtffion ju rieten, in beren ©ejirf bie ©efuthfteller

fieb beim (Eintritt in ba« militärpflichtige «Iter jur

©tammrelle angemelbet haben.

3Wit bem »ollentetett 3ie.cn 2ebeu«jahr erfolgt ber

Uebertritt jum tfanbfturm, ohne bafc e« einer befonberen

©erfüa,ung bebarf.

©tefer Schein bient 3nhaher allen SWilitar* unb
Ciöit*©eb/6rtrn gegenüber al« Slu«»ei«.

. . (Ort) . ., ben .. ttn .... 18 . .

.... Ober»€rfafe*flommtffion im ©ejirf ber

. . ten 3nfanterie»Srigabe.

©er aJHlitär^orfifcnbe. ©<r <5h>il»©erfH}enb«.

(L. S.)

Original foftenfm. — ©up(itat 50 ff.
e^tma 5 ju %. 40.

Wr. . . ber ©oiftefliu^lifle

be« Hu« Hebung«- ©ejtrte« .... pro 18 . .

Seemcbr - Schein.

©er .... (Stanb nnb ©roerbe) .... (t'et«

unb junante) . . . ., geboren am .. ten .... 18 .

jn . . . . (Ort. flrei«, ftegierungl.iöeiirf, SBunbelfUat),

ttirB hiermit auf ©runb be« §. 40 ber flrrfa^.Orbnung

ber ©eeme^r jmeiter JHaffe überroiefen

©erfelbe gehört }n ben i»iannfd)aften be« ©emt»

laubtenftanbe« unb ftebt ti« jum ^eitpiirlt feiner

Cntloffung au« ber €eette^r unter ber Kentrole ber

i'antrrctjr » ^eb.5rben.

Onbaber ift wrppicbtet, f<$ innerhalb r>ierjeb;n

lagen nid) ilutbfabiaung tiefe» Steine« bei tem

näcijtten VanbU)eb,r'©ciiTf«'delcn)cbf( berufe «uinabme

in bie «ontrole \u melben. dr cerbleibt bi« ju feiner

6nt(affimg au« ber «eewebr in ber Äcntrole biefe«

gelb»ebert.

Uebtroeifung an einen enberen «e^irf« . gelb»ebel

gef<*iebt nur auf Slntraa be« frtljabfr*.

9mb,abcr ift toerpflid)tct, jebe «Bobnung«'»er5nb«una

auf ben ffefltanbe bem »ejirtB • gelttoebel innerhalb

14 Sagen ansteigen.

Oebe IBelbURg lann raüntlia) ober fcbnftlicb, «e»

fe^eben; in beiren ^Stlen ift tiefer Scb.-in tem ©e«

jirf«»^elb«wbel torjuleaen. ©er fi<$ fn)riftU(^ meltet,

ftat cuf bie Sbiefje „Mililiri«" tu fo>«iben unb ben

©rief offen ober unter bem ©ieget ber Ort«« ^otijei»

©eborbe einjnfcnben. friede ©riefe finb inner»

fralb be« ©entftten 9ieter>e« portoftei. ©ie portofreie

©ennfeung ber ©tabtpoft ift an?gef^loffen.

3nb,aber rann nn^ef/intert ötrreifen unb fi<& fär

gabrten jur ©ee anmu|tern laffei, Uat jetoa) ©or«

februng bab,in ;u treffen, tai itjm e>ne ettoaige ©e-

ftedungt'Crbre riä)tig zugeben hnn.
©et eintretenteT allgemeiner 3JJofctfmac$un )i b^aben

firb bie ©eewebr. 3Kannfo>aften, fofern fie fie^ im
Vutlanbe ober )trr 6ee befinben, in ba« 3n(anb ju«

rüff«begeben, fofern fte nic^t r>on tem tfantnje&r«

©ejirf« . flommanbeur auf ib,r «nfutfcen au«trüdli(^

hiervon befreit »orten finb.

©ie erfolgte SRücftebr ift tem Söeiirf« * r?«lb»eb>l

fofort t>> melben.

©er ftdb ber Rontrole ober ber Einberufung ent»

jiebt, »trb na<b ber ©trenge bei aKilitar.©rrafgefete«

beftraft.

^nbatcr »üb am Iflen Oftofcer 18 . . au« ber

©ee»ebr enttaffen unt bot fieb an biefem Üermin bei

bem ©etil f* • gel tmebel ;u meloen, um auf biefem

©cbein bie Gntlaffung befa)etntaen j|u (äffen. @o (anjie

biefe ©efo^einiAuna feblt, gebort Onb.aber |nr <£tf
»ebj j»eiter «laffe.
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XJiefcr «schein bient 3nrja&er allen OTilitfir' uab

Cioil-^eljörben gea/nfiber alt Hntwi*.
. . (Ort) . ., ten . . ttn . . . . 18 . .

(3m «ufrroge ber) Ober«Cfrfafc»ftommifflc« im

SJejirt ber . . ren Onfauterie-Siriflace.

•Der aBilitär-Cerfitenbe £er CiciLSJcrntfenbe

(ber Crfafc-flemmifflcn.)

(L. S.)

3n^oter ift au« bem <eecn>cb>?$trl}5(tnifj enttaffen

am . . Icn . . . . 18 . .

(L. S.) ltobteeb^»»ejirf#.flemmanb».

Orif|Tnat fcftenfrei. — rublifat 50 fl
Vnmcrtung ju 5<bema 5.

Der ©ttn>tbr»2a)ein wirb auf cfncn ganjen Sogen auf*

At fl?tlb«ngtn btr «eannfd>aflen bft €<ttttbr jwrittr

*Iafft »rrbtn burcb blt »nirf*-ffeIM»e**I auf bfr }»dtrn fälftt

bt« ®tt»tbr - €a>ef"f« brfrbeiniai.

Stl ber erfltn «nmelbung tjt auf best ©«Webt - ©ebeine

birjenlgt ?anb»rbT-Jr>mragmr genau |u bfjfirtntn, fn bereu

Jtontrelc 3nbabtT getreten.

Sri Slnmuflrniitgrn für Jfabrten jur See erfotqt bie be-

m\id)t «fnatbria)tigung btr Stjirf« - 3tlb»tbtl bind) bie

SqufteTungftebbrbrn "(@remann«ämrtT).

9tefrutirmifl5' Stammrolle unb alphqbftifrfie gifte.

i. 2.

I

1

3«*

namt

nb
9?er-

name.

Dalum
unb Ort

(Ärtlf.Jtte-

gtetunge-

3<unbt»-

fiaat) btt

Geburt.

a) 9?amen unb
'fle-rnamen

ber ttltern

,

b) ob fclibf

lebrn ober

nidr

,

«•) fftiFcrbr

ob« Gtanb
bte S»attr«.

6.

ber

ebtr bt«

$*ermunref

,

b) Sufmt.
balieort bt«

Wilitalr-

Vflidjtigtn.

8.

©tanb

ober

(9t-

ererbe

9. 10. Ii. 12. 13. U.

JRefultate btr Wufttrung.

B&tma 6 |ii

"TT

5. 4r..

3ur
2tam
rolle

fl»'

mclt-tl

3a ob«
«tin.

yee-

lid)e

fffbi«

ippelaufiar

«nlldwl-

bung ber

tfrfab»

1 1 'tt-

miffien

nummrr
eb tonn-
merlcn

ebrr

bprireg

rinju-

fteOen.

S»cr-

Btt-

lung#-

liftt.

i

16.

«nt-

febffbung

ber Cber-

ttrfat-

Äem-

tfemrrfungen

:

Slnmerfung: l) 3n bif Mubrif , tftmttlungtn" »erben aDt »effrafungen unb fcnfttßtn Angaben rfngttfagtn, »riebe

|ur «furttjtiliinq br« *?eben»tranbel« *en **ebeuiieng ftnb.

2) Cb bir «Rubrfftn II - 16 in btn iRtfrurtrung« - «tammrollrn auffüllen finb, beftimmtn bit ttibil-

»otfieenben brr «rfafc -Äommifficnen.
3) Dir fbnJtrll*« {fe^lrr »erben nadt ^aragratb, Kummer i:nb tfuAftaben btr Nerrutirttngl-Drbnuna.

brjtiebnet.

Sorftcnttrifl«iifte. gebtma 7 »u s. 49.

in btT

Mi-
feben

Cffie.

3üHMM
unb

iPorname.

») 2Debnüb
ber (Eltern

cber bei

oi minier*
,

b) HufenN
balKort ber

TOiUtür-

P'iicttigcn.

»nmttlung: II BG IiHDerlicben lublf

bejtlcbnel.

2) linier 12 i|l au* bie

Talum unb
Ort (Ärei#,

flteglerungt-

»e|lrf,

9unbe#ftaat)
ber (Brburt.

6.

€tanb

cbee

«Bt-

»trbt

8 9.

Werfer«

liebt

«ebler.

10.

itrüberr

(£nl-

fa).ibungtn.

II. 12.

IFcefeblag

»er Srfab'

Äcm-

milfion.

TT

Sntfebefbung

btr

Dbtr-Crrfat-

Jtommifrlon.

i
z

I

[i narb ^araarapp. Kummer unt S^iicblJaben in Hrltuilrung* CrMiung

ttung einjureagen.

«einlritt» unb btr «nttaffung:

etbrma ä 1U $. f>7.

2) Unter 12 ift aue? bie SPaffcn^attung einjurragen.

3) ötl ben }ur Dityofirion btr (Erfa(<f*tbÖrbcii enllatfenen ViannfAafttn iil unter 10 anzugeben

:

Cbarge, 3ru»»en- (Warlnt-) lbtil, latum br« Utnjeintritl» unb btr «nt'.affung; unt« Ui
'«runbt r-tr

" una, eb aufgebilbet.

Jabdlattifbe Ueberftr^t

S . . . im . . . airl

«u^ebun^« • «ejirfe

.

Sunbeflftaat.

mimmer.
«emerfurtfleH.

1325 1265

B. I. »ejirf. 208 189

B. II. »ejirf. 180 17 f.

C. r.

i_ 402 386

D. 460 460
Tie «bftblufnummer brf 3abr-

gange* . . . auf Vi binauf-

genicll

E. :s2u 32Ö
Vlnmerfung: ZU «u»btbun 9 » .^irlt »erben In «irba6tlif(b,r «eibenrelge auige/übrt.
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ter im .

! !

ßon

©eruf.

—

—

Summariftbe 9?a*mc ifuiifi

. . corfranbenen mitävoflicb

©awma 9 tu ». 57.

.ich ber feemannifcben SBfCöltcrana.

ftiffyr.

©dn'ff«<

Limmer

leute.

äJiafdjiniftfn

unb

--ttffiftenten.

$eijer. •cnufHungen.

—
«nmtrfunfl: OTtUtärpfliätUe btr ftfmäimif^tn 3ct>i?IJmin|} , »nebt eerläuftg ivmäwfttVit fink, »erbe» »atrtnb b«

£autr tfcrrr 3utücffirnunfl in pfiffe 9?acb»tifunfl n:<bi aufgrnommtn.

©ummarifie Dfacbrotifung ö^ema 10 }n f. 67.

ber an« bem Sejirt ..... im 3abre . . . eingetretenen ftreitt>itfig«n.riTt

»u«be«ftaate».

QHnjä^rig 1 Xteijäb.rig
j

SHerjäfjrig

Sreimillige.

2oofunfl«.e*fm. S<bim« 11 ju f. 66.

3>r 2Rilita^flia?tige . . . . (»tanb ober ©efcerbe) . . . . (33or* unb Zunamen) . . . geboren'
am . . t«n . . . . 18 . . ju (Ort, Srei«, 9?egierung«bejirf , »ünbrtfiaot ) , b>f b« ber Poofung im

gmbebanp« » gejirf bie Kummer . . ( gefcftricben ) .... erfraltett.

Dm
>}abre

TRrfeioe erWfe« jur äRufteniiiji"

Hu«l,ebung«*©ejirf,

Dir. ter alpbaberifcben

£ifte.

Sörtgabe.

©etfrf.

bat

teffer

Vorläufige (5ntftb>ibung

ber

(Srfa|}j Äemmiffion.

Original foftenfrei. — Eublilat 50 <ß ennig.
Snbaber bleibt Dertflicbtet, fi* »» ber 3eit bom 15. 3amur bi« 1. gebruar jebe« 3a$re« unter

1

SJor-

jeigunableje« ©Aeine« jur föefrutirung« - ©tammroüe anjumelben.
T)ie j5bjli<fc Slnmelbung ift fc (ange n toiebevbelen, bi« 3rtl>aber enttteber einem Znwei* ober ajjatint-i

tbril jur (Sinfleflung übertoiefen über burcb, Gmbfang eine« befonbereu Steine« oon ber ffiieierb^lung beir I*.*
melbnng entbunben ift.

*ße<$felt ;Uibabfr im vaufe eine« ber M)tc , in n>el($em er net> jur Slufnaljrae in bie 9?efrurirung#*

©tammrolle anjumelben $ai, ben SBot)nort ober bauernben 8ufentt>alt«ert , fo bat er fkb, fowobj bei feinem
Hbaaige befmf« ©eri($tigung ber Wefrurirung«'©tammrolle abjumelben als au* in bem neuen Orte innerbal6
freier SCage jm Stammrolle rcieber anjumelben.

Die gefAebenc Slb« unb Hnmetbung toirb auf ber SRücffette biefe« ©A/ine« wrmerft.

Snmtttuitft: J>i« »crfSnflijf Snifoeibniift ber Srfaft ' Äommifficn wirb mir umerflfmbelt.

flr. . . ber S3orftellung«lifte be« Ausübung« >«ejir!e« . . . e$«ta 12 p «. 72.

pro 18 . . Urlaubftpag.
l>er ftefrut . . . (©tanb ober OJeioerbe) . . . (Vor. unb Zuname), . . . geboren am . » In ... 18 .

jn (Ort, icrei«, Regierung« - ©ejirf, S3unbe«ftaat), ift bei ber Äu«bebung pro 18 .. für ... . (Sm^pentb^il

ober SBaffengattung) au«geb>ben unb bi« ju feinem Qienfteintritt nadj beurlaubt ttorben.

Dn^aber b,at ftdfy . . . . (3eitangabe ober ju fefcen: ,an einem n«^ fpäter |u beftimmenben Xage") jut

«bfenbung an feinen Iru|)pent$eil bei bem ... . (2anbtoebr'S3ejirI«*Rommanbo) in (Ort) nxnigften^'

mit Dberfleibem, ©tiefein unb jteei $emben »erfeben, unter Abgabe biefe« $affe« ju melben.

3m Unteclaffung«faUe wirb er na$ bem SKilitär^Strafgefe^ beftraft.

Inhaber ift eerpfii(^tet , jebe $ufentb>(t« * Ceränberung bem Sanbmebr* ©ejirl« Selbwebel anjujeigen unb

H* beim eintritt in einen anberen ?anb»fbr>Äompagnie.©ejtr! bei bem bortigen »ejtrr«*$elb»ebel anjumelben.

, ben . . ten . . . . 18 . . tfanbtoe&t* SBejirf«*Äommanbo.
(L. S.)
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ttx ^Kefuttate bt» L»rfo^ (^icbäfta im
U e b c r i . cb i

»eilt!*'*•<• — •

7. "ir-9~fc-ii7nr2; 13. u: ib. ic. i:. ie.

X a b o n f i n b

:

1—

i

6a)ema 13 }« *. 78

für tag Zaire 18

3n btn iilptiih-iifdicii

unb »fflaitunlifltn

»erbe« geführt

19. 20. 21. 22. 23

S3on btn unter 16
(Benannten ftne

au*gtboben

f. b.$ttr f.b.Blotit

ST

« b m 1 1 1 u n a : Unter „ »enmiunatn " 10 bie 3>*bl btritntfltn 3Xilttarpfti<btiatn aniugtbcn, rottet innerhalb br« ser-

fleffentn Jtalrnberjaftrf* »tgtn untrtaubter «ujwunbtrung gfricbtHcb rerurtbef lt »orben fthb , fowtt bit

3abl btrer, tedtbc fio) am 9<blug b« Oab«4 »tgtn b(||dbcn fteratbtn« noa) <n gtrtcbtltoVr
"

f«a)ung btfanbrn, unb j»ar inut

3n bie übrigen Äutrürn
ntd)t mebr aufgenommen.

Gcb/ma 14 ju §. 8.1.

ÜÄelbe ' Sebent ytm frctoiQigen eintritt.

JJem .... (staut citx ©eteetbc) .... (53or-

unb 3"nattl0» tt'I^er am (laa, Üfionat, 3abj)
|u (Ort, «rei«, |{egierunge.*ejiri, 3?unte*ftaat),

geboren ift unb fio> gegrnroärtig ju . . . . (Ort) im
bieffeltigen *u»btbunal.©ejirt aufeült toirb laut äirt»

• • • •»tntliiftung feine«

StfÄ SP*
(«ater« ober Süormunbe«), fo»

gteitlicber $efcbe»i*t:ng ^ter>

»um freitoiüiflen Dtenflelntrirt

coer in eine uniero[[tjier»

„JL

feine (BtHtigfeit Mi jum Slfttn

(auf btet ober bter

Ctbult) iu melbeu,

Diefer
'

SHarj 18 ,

. . . * btn . . te» . . . . 18 . .

SCI GiDil.»orfi&*ufce ber firrfo*. itommiffton

be« «u»b,eb<ns«.©eiirfef ....
Fl s.)

Original fcftenfrtf. -^ublitat 60 ff.

€ä)rma 16 ja §. 84.

Sinn ab rat- Gräfin.

Der greitpiOige (*6tanb ober (Bewerbe) . . . .

(Cor« unb 3uname), geboren am . . ten . . . . 18 . .

ju (Ort, Ärti«, «egic :ung# SBejirt, »unbrtftaat), ift

bei bem ( Irn^peutb,eil gu (brei- ober bier')i*^rtgem

Tleuft anBeoonunrn u|b bi« >u feinem Dienfteintritt

nao) , . . . beurlaubt teerten

Onbaber ftebyt nuttmtfjr unter ber ficrUrele ter

Sanbn>rbr»5Bet)tkben unt bat ftd? bei bem £anbtt>ebr»

öeirtri.aelbBjet fein!« «ufeüU,alt«crt« be^uf« «uf.
nab,mc in bie Äontrote aniutnelben.

3siHber ift oertfl iebtet, jefce *uf entb,alte^erattbernng

bem ¥a*b*»b^-$ejirle Selb» ebtl anaujeifle» unb fitf

beim Eintritt in einen anberen fanemebr • ftompagnie«

JPejirf bei bem tertigen lBe}irI«>3<lbn>ebeI an^umelben.

Tie ©cfteDurgö • Ctfcre jnm ^ienfteintritt »irb

bem 3nbab;r bureb i?ermittelunfl befl tfanbWfbr < öe«

jirI«»)commaiibo* jugeljen. Derfelben ift unroeigerlia)

golge iei)ten.

... v ben . • teil .... 18 . •

Ter ftommanbeur be« (ZruwcntfjeU)

(L. S.) (UnterfW)
Original foftenfrei. — Xuplifat 50 ff.

ea)ema is » §. 88.

Serecbtigung« • e djein
j

)um einjabrig'freiromigen JDienft.

X*tr .... (Staub ober ttemerte) . . . I (Cor* unb

3uname) ..... geboreu am * . ten . i . . 18 . .

|H . . . . (Ort, fttei«, «egierungf 53ejirl, ^unbe«ftaat),

erbatt natb. Prüfung feiner r>erfönlic&«n CerMdniffe
unb feiner »iffenfo>äftlicben »icfÄb.igung b««mit bic

Berechtigung, al« ÖünjSbrtfl'tSteimiOiger! ju bieneu.

ibetyif« 3urü(ffteQung «on ber tuilpbling bat fieb

3nbaber beim »rginrt be«jenig^n Äatcnblrjabre«, in

roelcbem er ba« ÜOfte i'eben«)at)< boOenbel, foferu er

nicbt bereit« oorber }um attioen X tenft eilgetreteu |i

bei ber <Srfa(j . Äommiffion feine« (^eftrüu uferte«

fcbTifili<b ober mfinbti^ ju mettren.

(Ort, "Catum.)

frufuiig».flommiffion für «iujabrig.gietoiaige.

(L. S.) N. N. fi. N.

Onbaber ift bi« jutn 1. Ortober . . . . Bon ber

«u«b*cung jurüdgefieOt

Beim «intrHt einer Wobilmacbung t?at er

fofort jur ©tammrefle cnt|umelbtn,

(Ort, ©atum.)

Digitized by Google



örfc&.ffoaimiffwn be« iluöbebung« • Efjirfefl ....
(L. S.) N. N. N. N.

Die äurfidpellung ift bt« juui 1. Cftcter 18 . .

«erlangen

(Ott, Datum.)
(Stfafc.ftemmiffion be« Su^ebun^-Söejitfe« ....

(L. 8.) N. N. N. N.

Original fofter.frei. — Dublifc« 50 $fennig.

6^ema 17 ju |. 90.

3fuanif "ber bie toiffcnfcöuttlicbc »efä&igwifl

für ben cinfiKrig • frcioiaigen SMenfr.

.... (Skr- unb3"i>«>n<) • • • -r geboren am .. ttn

. . . . 18 . . ju . . (Ort, Ärei«, lHegierung#»3Jejirf,

Biwbe?f'a.ii), (Religion), ©obn be« (Warne u. @tanb be«

Jßater«) ju . . . (Ort, ilrei«, 9tegierun,je«:Be»irl $unbe«.

ft«at>, bat bie biePg« «nftalt oon ber Waffe (Kummer
ter Ätafle) an be nebt unb ber ÄCaffe ( 1 ober 2) . .

3a5r(e) angebort. <Sx bat in ben bon iqm beliebten

Jilaffen an allen Unterri(ftt#.®egen|"tänben teilgenommen.

1) tocbulbefucb unb betragen:

2) «ufmerffamfeit onb Steig

:

3) STOa$ ber erreichen Äenntniffe:

(Ob in »efur* ber betreffenben *taffe erfolajeiCb ge*

»efen, ob tie Cntlaffungg- "Prüfung beftanben ift).

(Ott, Datum.)
Direttor unb 8ebrer • Äollegium

.... (^ejei^nnng ber Änftalt) ju . . . (Ort) . . .

N. N. (©ebulfiegeL) N. N.
Direftot. Ober.^rer.

Original (oftenfrei. — Dualität 50 Pfennig.

2anbmebr.8e*irf«.@intbeiluna, für ba* £ rufet) t »rieb. anlag.« 1 ju S. 1.

Sfraee-

Scrt«.

—

3nfan«

tfrit=

Srigabe,

S .i i' t rot 1: r •

Wcghntnt. «ataiUen.
fflfjirre

«nnbeejiaat
(im «fitifttei* V«iifot

1. (Xilfit).

1. OpbreuBtyfee-

2. («Beblau).

Jan» DMUm
SNetnd.

Xtäe tfabian.

• fijefclau.

uftifAr«

1. (8arienflein).

2. (Papenburg).

3-

«rei» ®)lou.
—

; Rrieblaub.

Äejerfce -üaubiotbr üutaitlon

(Äönia.«berg)

9fr. 33.

2. Dflpreufuf$e«

1. (3nfierbur8).

6

^t*^^
1*

3. CübrtußitdeJ

2. 0

Ärei» Kaflenburg.

sHiftitl.

• Verbauen.
-

—

r—f.—- . .

.

Ärei« jjiftbfjaujcn.

Stabl föfnigtbera.

Janbfrei« Äonigsberg.

"ÄreiOcognit.
« Onfteiburg.
• 25arfebmen.

• ©uinbmnen.
- Einfallen.

1. Olöfcen).

Jtrei« «eneburg.
; 3ebannieburg.

• ÜS(j*n.

2. (©olbaj).

1. (ßflerobe).

Ärei« ttnaerburg.
. ©clbap.
» Oletfo.

Ära« Cfterobe.

Wcbningen.

2. (Sluenftein).

Ärei« SlÜenftein.

Weibroburg.

OrteUbura,.

1. (ttiefeuburg).

«rei« &v^m.

3?ojenberg.

2. (fr. «ellanb).

Xtete itfrauuecifra,,

• *«ingfnbti(.

; "PreuB.

Jföntgr. Greußen,

jfünigr. ^totfen

,

9t. «8. gISluaiHrg.

Jiniigr. ^trüben,
9t..g. (Bumbtnnen.

e

_

—^_

*u; ;nar. f r<u(j*ii,

*.•». Ädatge-terg,

ÄiJnigr. ^rfnstu
«.•8.a;,ari
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flrnco
Infan-

terie

**rijiabe.

üanfcroebr-

**erroaltiina». (*fj. «««bebung«--)

öejirfe.

iib ( «fta s t

•m Mniorei«) titußen
nub Malern aad 4rci>inj,

bej. Ätgitrutia»-rf}irf .)

Steift.

KtghMnt l
3r3alaiÜoti.

Ii H, K. ^evnmevfdieJ
i

1. (NenMi).
.»frei» Veeuftabt.

Aartban*.

Demi.
/fcriijtr. Stetigen,

flr. «1. Atrei* i}t. @tar(jarb.

«*• ii. - . .. t ., . .

.

31.-*. Waiieiniierbfr.

1 iMv.iTthiMthitr«• UtlL t UV II 1

l.(ftraniturta.£:.).
t?!.ibt ^Tiinffuri a fe

Ärei« Vetu«.

ipfäte ihr. 8.
i

2. (Miifhin).
j\ \ c i tl ji L'iuur 9*1

•">. $*r,inbetibnr-

aifd'f« >Jir. 4«.

t

l.OfaiHXberaa. IB.).

; — . --, ., *

if'n.' "' • Ti V- ,t b r t il - 1 1 - Li 1 1 L v L ( 1 ^

.

«iJef* • 'Steniteraer Jcrti«.

Clt • -Eteruberger jftei«.

• 2. (ffiolbenbera,).
Xrcie :'lrn#roalbe.

^riebebera. Äifniar. Üteufeen,
»..?(. Rranffurt.

"J SHranbf n^Wir.
i. (Jfwfiw).

Htm .trollen.

.•Wnidjau ecbn>iebu*.

gifie* >.'ir.

% (@0MH). .uicir ^Hren.
: i£crau.

tu

<i. tPraiitcnbiir'

s^ilwfe Vir. iIä.

1 (tfalau).
Aalau.

III.

i. («etibu«).

... ... .'..i.i.,,

jtcttbu*.

. Sbreuiberg.

3. Jtfranteiibur«
1. ("Polfbam). Stabt 1?etflbam.

Xxa* .-Uudj fBeI}ia,.

Ä eniar. ^rtufem,11.

•

Sifct>r« Wr. 2(1
2. ßflterljcj).

5treis Clütcrbea, i'iKfrmpaltf

.

• SJtebfcti --£tertew.

7. lüranbcnbur:

giftet wr. 60.

1. (Wenftatt-C. &».).
Ärei« Oter SBatniin.

Wieber • Skrnitn.

2. (Altern). ftrei« lellont.

»flfrrc Vaiibwcljr • Weotment

|
(©erlin) Wr. 3f>.

frauptflabt ©erlitt. —

4. i'ranbfittur«

flityee 24.

1. (Crantenburg Slrci* &left - 4>aveQanb.

Df|;$a»r0.«nb.

($awlberft).
ttiei« £ft -i<rie^iii|j.

S3eft.i!rieamu.
ifi^nigr. ^rrufjen,
*. ». i)ei«am..Itrei« Äiipr-in"

leinplin.

.ifTci« •Urenslau.

• flna/rmUnte.

1

1. (<etenbalj.

Sref* (Etenbal.

V ftC l VII L JJ.

• ©aljwebel.

IV Iii.

Sreis deri^en' I.

3en<^cra II.

JUfnijr. freufjen,

It'tt. iKaabfburg.

3. Waobfblll ,i ii.tr S l

1. (fcalberflabl).

»trei« Cfdierfllebeii

• $att>erffabt.

Jöerniaercte.

•2. (NntfalMi«-
leben).

Ärei» ©arbeleflen.

Weubalbeiifjleben.

©olmirflebl.

6
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SU

3nfaiu

tau:

SJriflabf.

Vanbwebr

3ffa,itnfiit. J'ataiflcii.

$!«irft.

^ttnbf «floai

im Aonij-iffi* ^rtuftfit

ttub Wabern at* Urpoinj,

13.

14.

IV.

16.

16.

Stftrw .Vaitt*fbr •SHataillftt

StaattblKf)

Wr. 86.

t, Utaattturgiftfct

\'<r. 27.

4. 5i«flbfbui(»iJ«6f«

9», 87,

»nbjlttidif»

•

t. (»(4<T»lfbfn).

1. (X*f|<Ht).

2. (Hornburg).

1. ir«tH«t:-ii:>.'i< ,.

. XtJUlIHft

2. (Wtl6fbauf«n).

8, 2bUiinaif<br«ZJttriM
>.Ur. 71

4. 2biinnaii<brt

72.

7. ibürinaifcbt*

1. (ttrfun).

2. (3cnbtr8baitien)

1. (JOcißtiifct«).

2. C?ioainbuti\).

h («Horburg).

2. («na).

Statt Moatfbitrci.

i'antfr<i« SNaatftura,.

flrci* III .:•!.':":

Hm* Haste

Xi<icr«lcb(ti.

5?aal -Ärti«.

€tabt £aüc a. b.

WtHtfWC! (ttfit,

**iitcrfttb.

ÜMttcnbiro,.

ttttH Torgan.
€Sdjtt>firtib

ÜÜtbfinocrfca.

Huit I^fffait.

• *tbft.

Senior ^«"6"»,
8? 5»?a(jtfbuT3

• MHPt
Dianüfflttr (?fbiifl«fvci«.

Hi Saiifltrbaulen.

Hi-M« «»tibi«.

* $filtfltitflatt.

• Wfiblbaiiftit.

(statt Ifrfutt.

ftmMtttl Ctfutt.

Ktti '
.
;

'
' jutO/tl.

trürfUfcb ^»arjbuijijdie Cbct;
berti^oft rlrnftabt.

.Hr<i« Sirgcnrücf.

Xui« Werbbaiiftn.

i SSttfjtnftf.

ftiirjtlttb f(f>tt>ar5biu-,vi<b« Unt»r»

bmjcfcaft eonbertbaufen.

Äömor. ']?rmitn,

lt<9. SVttftbwa

QmegtbUM «ij<Mlt-T<ffaii

Li
^ciliar. Uwitljf n

,

».•*». Cefiirt.

- : .1
aürfttmbttm attmar^bmfl-

s pntrrJb^iiff tt.

Jttfiiijr. frtufjcit,

(i^furt.

fr.'
i

-

i: id'U'Ulhirq.

tgcnttr*b«if<n.

Mrtie aWerjebuva,.

* 8<ib.

bauu

ftrtf« Wauutburß.
• Dutrfuvt.

<5*>rt«btraa.

Jfrntar. ^reugcii,

Jpg.
»fcrfrbura.

statt illttrrturj.

'S)(rt(bt#(iintcr fttttfatg I. unb
II. uubüula.

statt- nitt Wmc6t*ämtev OWrj«

uijb ,
«ibmtfUii, Sünncbcrci,

tfifenbtr.i , !Ki>ta unb Äabla.

_|

Untftlätibiftfcer SJcjirt (filcra).

CbcrlaiitijAer ^*jivf (t$ta#=

terf).
w

fttteitliiig.

|$iUft<ntbum «ruft

Hlnant vitt^.

6»
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3nfan

ttrit»

©rtfltbf

üanbnwbr

ÄtgtiiNtit. ©atatUen.

Brrroaltuug« (bfj. SlQ#bc&ung«
J?unbf Iflaat

(im Äfnigr«* Banfes
unb 93abrrn afd T*»»»inj,

bcj. *<flifran|*.»turf).

16.
7. tbürui8if4r«

Wr. I>6.
2. («tr«).

gürßcmbum ättug Üiiac Sin«

Smt 9htfect|tabt.

• danfftibiua..
• ©tabttfm.
» trnttntttg.

: y.i: f .'[:u: Kemper
$trr((baft gianftnbauKit.

ftlirfltntbuti «tu&
allere Hitie.

ftüiflentbum Sdtpaqburg-
»Hbelftebt.

t. B>^b«u6.f4t« IfWt*
Wt. 8.

9l (Matte).

£tabt («örlifc.

fanbftei« (Mörlip.

Rxtit gimjlau.

iKcifrtiibutg.

17.

' »r. 46.

2. (grri^abl).

KSfM ?anb»tbr- iatatDcn

(OfcflAB) 9fr. 37.

2. fßcftbrrngifiie«

Wr. 7.

18.

2. *ieberf<lIel*M

Wr. 47.

1; t'eknftfif«
1

<Hr. 18.

19.

1. (3auer).

2. (ttegmt».

1. (?aubati).

.«frei« Sagau.

» «tttn.

ffni« ©rünfcrrg.
• flrerftabL

Ärti« Ologaii.

grauffab«.

Ärei* g<$önau.
Solfenbolj«.

3<mer.

€iabt fiegnlfc.

i'anbfrei« ?icgnio

Sint Qolbberg'.$^naii.

Äreifl Wtoenberg.
• Vaufaii.

2. ($irftMerg>.

1. (*e?tn).

2. (©amter).

3. feftiUi*««

9ir. ».

2. UefMif4f«
5ir. in.

1. (WentemM).

2. («eflen).

20.

21.

4. $e|ett(4el

Wr. 59.

l. ©«fefiJ*«
Wr. 10.

1. (®<6rfba).

2. ßarecin).

1. («aimcO.

2. (OflrfttP;.

I. (tStrifgunj.

Ärri« *anb«but.
» fritldbttfl.

Äro» Cbcrtrif.

©tabl ^efen.

vanbfrei« ^oftn.

Ärri* ©aniter]

iBirnbattm.

Sttie geteif.

"Ärril ÄeßenT"
'_ J?etrtfL

Äret» <£<brinim.

". SSfeL
ÄrBbfnT
Ärctcf<bin.

Ärti« i'lbelnau.

£ Uli bei ;

Ärfi« Striegau.

Weumatft.

fBalbenbnrg.

2. (W eMail).

«Tri« Stofeu.
«Subrau.

= kleinem.

Actmt. i<Seufcnt,

*Ä SÄ"'

fttfmgr. $r«nfeen,

ttfntgr. Nrewfcen,
St.'«. »Trtlau.
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Infan-

terie-

Wqabe.

»mooltung»- (bt\. «u^ebung«--)

«ejirfc.

Öunfce t ftaat

! Vrenfern

SÄMfgimtnt. Bataillon.
nnb Kaisern aii

»""•"!

•
!

VI.

21.

3. •}iieberfe&lefifdKl

Wr. 50.

1. (2. Crrtfotf.)
Vanbfrei« 8re«lau
Ärei« Trebitz.

tetuar.

».'5. Or
»6eit

,

Miau.

1 2. (CeH).
Jrrci« Oed.

• fein. SBartenberg.

—

:

Kefervc • tanbit!fbr.9tea,hjtem

(1. 93ie»la») Wr. *
Stab! *re«!aii.

1.

n.

>.«fr. 11.

1. «Wal).
ftrei« Olaft.

• $abelfe$n>eitt.

Weurebe.

ftrei« Äcbrotitnuj.

Mei*eiibact.

(ieberfAIHtWe«

»r. 51.

1. (Wilnttrrbera.).

ftrei« »JMünflerbera.

' tlranJenfieln.

• gtrebJtn.
• Wimptlet.

2. (»ritfl).

Xret« .i'iieq.

• bbfau.
• 9tam«lau.

23.

1.

1

Dterfeifefilcie*

Kr. 22.

1. («vbntrf).
ftrei« «Ufr.

• Wjftticf.

j
«SS 5Et

2. (»attber).
Hiuf »atibor.

• Vecbfdüti.

ftrei« Ieft.(?lettttB.

• oft. etuw*.3.
i. («retoi«.

2 «WeU ftrei« jHjef.

24.

2. j

H

j

ftrei« Sieiffr.

.V— HlJfX
1

2. (fc«n>«i).

ftrei« tarnobii}.

«...TL..
V

: .\-:t>:l. ,

frbx\t.

t. («eftnfceva).

Jtrei« Sitfenberq.
• Vnbtinifc.

• ftreufcburg.

2 rokMiirt «rei» Gattin.
• Kaltenberg.

1« T
^

1.

1

II (M*p*
£tabt SNnnRer.
?anbfrei« SKünfler.
»(Tfic? (rteinfurt.

• Äcejfeib.

i Nniar. *r<

»..fr SWül Iflfr.

i

2. (JBareitberf).

ftrer« öarrnberf.
Ceefum.

• VäVtttpban'fn.

lecflenbura,.vn. 2ft.
1

j

1

6. S

l. (ftkfel).

ftrei« 9?ee«.

«Stabt 3?ui«burg.

tfrei« iRiilbeim a. b. «.

tüniar. Greußen

,

»•». Düffelborf.

2. (^fea*»*^
ftrei* SRwflmgbauleit.

• «orten.
• Sl&au«.

1
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.'lim«-
3nf««<

tfttgabe.

Vaittroftji-

X'enoalitiiia*. (\t\. .»luflxtuiiflf-)

«?rjirlt.

»vnbclftaai
(im .ftöftigrei^ freuten

unb Pipern aud? ^rortm,
be|. ••••.::<: !:MJ <Hr,nf:.

:Rca,imfm. fataiüen.

2. ??«f»Fbalt|<$t«

Wr. 15.

1. (SJinbtit.)
Viru äHmben.

' ~. :i Vlv.tr.

Äbnwr. frtufifii,

»•?. Sfonbrn
2. (»ielfftlb.)

Kreil Sietefefb.

1 fcalle,

« SJitbenbriicf.

= friert.

2«.

Wr. .v>.

StSbtt l^tmelb, $crn, Wem-
berg.

flemici üetmclb, #eru, *lcm
ttrp, Srbieter, ©AreatnilTTfl.

Btäbte i'age uiib val^ufefn.

flfmter ?«ge , Cerlina,baiifen

,

ccfjotmar.

lUmter «raff, ^cirn^tufen

,

tfarenbelj, Siernbero,.

?vn fUnibnm (Scfjaumturg liptt.

f

Xlil llTttblltfl i'ir:v-

J^fimoJb.

1

ftdrfifntbum ietaiimburp,-

'2 iht\ 1

;

"1

*-
l j ilH i l, i l II,

ftilrflli$ lir-betiee 6tilt Rabbet
unb

'.»(nit Vipterebe.

AlivilnitUim i'if«.

Xetmcft.

VII,

«rti# ^aberrerrt.

ggartutg.
t fcfrter.

Äcniar. ^jeufeen,
«.-5». SWinbtrt.

3. WffipbolildifS

Wr. 16.

i. ce«fi)

Mreie »ilren.

• Sceft.

27.
2. (SJortmnnb.)

©latt I)crtmurib.

lanriifif 4 cutnuiu

.

Äcniar. tkcufjen,
9i.-.*<. flrrrtberg.

7. BrfWjftttl
1. (»e<fam). Srei6 Medium.

2 CVtrlcbn) Actis plagen.

3fcrIofjn.

4. ßfflrhältl^f»
«r. 17.

1. («Selber«).

Ätei« Älttf.

• ttWbtnt.

i

% (SüflelbcTf).

etabt Xttffelberf.

Sanbrret« DUfftlbcrf.

©tabt Srefelb.

l'anbfrei« Jfrefelb.

3*.

& tBrffrta'lifftr«

"Jir. 57.

1. (SfFenj.
Stabt tfffk
Vaubfrri« öflen.

ÄSrttar. Tttnfcn,

2. (©räfralfc).
Atrci« <£olfno,en.

Wfffrbc - Vanbiotbr • BatafUcit

(.Barmen) -Ht. 3'.'.

Stabt ölberfelb.

Barnim,
.ffreie- iHcttmaiin.

1. (3la<fjfic).
2tatl flauen

tfantfrei« ?fa<tcii,

]
1

Ulf. 2'.».

Wr. 25.

2. (<£up«rt>.

Hrei« Siiwn.
SWcmjrif.

• <3cileibcn.

• Walmcbij.

Äöiitflr. iirenften

,

Xae>cn.
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Ottfaii

terie-

'^riaabf

1 TT—."

Nfginttnt. «ataillon.

tfmpaltuna.*. (b*} . ?lu«bfbur.a*.)

«fjirff.

Suubcffiaat

unb *a*n ai« -»reim,

VIII.

51-

m

30.

n.

32.

1 »btiniftrt
Wr. es. —I

Äreie «rftltuj.

• finjbfrg.

Stmptn.

.tttfniar. iJrtufctn,

ÄSniar.

ÄTtie Düren.
©tUenfirdrn.

i. StbtinifditS

' *r. 28.

?»r9).
, Är«J ©albtretl.

8. (Crübl).

Jtroa Sonn.
- Scrab/im.

> iKbfinba*.

1. (*rai).

2. (Xeu&).

tfrct« Wfiifi.

• (MrrttnbreiQ.

Wabb-icb.

<i/n.

Atomar, ^fcufefii,

3c.<iö. 3Mi Uber*.

<J»ln) Wr. 4<».

Ärti« lü/Ulbfim.

• ©itpfrfürtb.

_j (»iimttifrfta*.

3. «Wg««,

7. Ji'l i .<

Wr. 69.

4. SJbnmftbc»

Nr. 31).

8. *bfinif*rt

Wr. 70.

1. (fleuwub).

iStabt RiMn

ggjtitrti« Äolu.

Ärtie Wtunritb.

Stltrnfirefecn.

Äoiiiar. 'JJfciifirn,

Ä.'f. JlSln.

2. (Äobl«i$).

Jtrtii ÄoUtnj.
• ©t. (Mcar.

.^cbf»»eUcrnfdi{ tfanbt.

t. (*irn).

2. («nbmucfc).

Srcie isimmtrn.
- 3*

Jtwujnad;.

» SWcifmbtim.

Ärti« SWabTn."

Hbtnau.

Äeiiigr. ^rtiifjfii,

JH. «. tSiamtrmfl«!.

Äftnar. ^rtufint,
SP. Äc icn).

1. (2t. V&mto).
ftürflcntbum «Mrftnftlb.

Ätti« St. Ottibd.
Ctttorilcr.

<?r [ibfrjegtb

bura.

um Clbfn-

'2. (goarleui«).

1. (I. Iriw).

ü. (2. ?rifr).

Ärrie ©aarbrutfcn.

©aarlcui«.

©tabt Irier.

Vartbfrttl Iritr,

Srcie ©aarburg.

* ©ernraUtl.

»rri» Söitturg.

irüm -

: Sittlt<$.

1\ BS.
I ewnffatif*«

Wr. 7.\

ftmt ^anftftabt ©rrmtii.

»tri« ¥tbr.

• Cf»«be(j
• *rrb*n

Äünigr.

1*r. $ann
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«rwtc-
ÄctC«.

lerU

Beigabe.

l'anbroebr •

Wegunem, Bataillon.

4!frTn.iltnna*-- (hrj. :Mu»bebungl-)

SBfjirfe.

9unbe«flaat
..im A3mgrn4 ikeuien

unb eJapern au* Urooinj,

bfj. Segierun|*«©eiirt).

1*.

33.

1. S>anftati<4f«

m, 75. 2. (6ube).

©taber l/2arf<$ • Ärei*

.

©laber ©eefl-Ärei«.
Hui* Diternborf.

c Neubau« a. C.
jicicnpina,.

tfünigr. Greußen,
fr. $armoPer.

2. $anjeatii&f<

9rr. 76.

1 ff* Ii ~t greif unb fhinfeflabt Hamburg.
A : r.r unb 4

$ambi
unfeftabt

ift-

2. (Xübtä).

1. (£$werin).

grtic unb $anftßatt VUbcd

.

Sauenburg.

greif unt ^anfeflabt

^übt«.

^Oieglbunt Ünuenburg.

a
SU

B
«
B
5?
V
x»
aa
D

©

3

1. CrofjberjealiaV

mqdl<nburoif4e«
Wr. KS.

?(u«bebung#-5Pe*,. ©<$roerin.

fragene».

Vubmiglluft.
• 'Partim.

Orofberi«
J.li'f(flcnbnra.

ilbum

©Tronin.

2. ONöi-£tr(Ii(j).

«u#bebuiig,fl.JcJej «en-ÖtrefnJ.

benburg.

®<$iJnberg.

©rcßbfrio
iRfifienbura.

ßtbum
> <&trtii«.

2. frtrofjberjoaliaV

maflcnburaifcbe*

1. (SMenar).

2. (tteftccf).

flitfbebung« »t*. Stttmr.
Orecifmübleu.

Doberan.

9uflbebung« - flej. «eftetf.

Sfitnty.

iMftrcm.
JL'taltt tu

.

SBaren.

' l'ftfflenbnrg t iroerin.

1

Wr. M.

t, (©a>te«roig).

Jtrei« RletUburg.

(irfttnftfrr*.

@d>U#tt)ig.

.Qufirai.

ttiberflebt.

ÄSiiiar. ^reu&en,
Vxcv. cilf«roij -^olftein.

2. (9if>e.rabe).

.«frei« £ater«leben.
• töenberburg.

ilpenrabe.

Icnbem.

Vit. af>.

Urti* Siel,

Ottenburg,

ftttrflentbum VUbeff.

2. (Jttnb»burg).

>ebr • öatailUn

<3iaon«) Vir. H6.

Jtrei« Xeubtburg.
Berber 4)itbmar!<ben.

1 1 r* •* r Ti 1 1 h in ,i rf A' » tf* * » 1 1

1

1 u .1 -
1 u r . i

.

iHteinburg.

Jrenigr. ^rtufien,

fto*. 'S<ble«tiiig'^olftfin.
»eferce « Vanbs 3uitt '.'lltcnj.

Ärei« ^innebera,.

^ i l * uiui n.

Segetera,.

37.
«T. 7K.

1. 'flau* .

Mreii

kirnten.

• ?eer.

^BniflT. ^retten,
\hot. §annfcBfr.

2. (fingen).

«reif U.'apcu
• Vinnen.

(BerfenbrBtf.
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Slrmtc
Stcxp*.

3*fon ;

terie-
««waltung«. (6n. 9lu«btbungi-)

5?«jtrrf.

»unb«»flaat

37.

39.

r
©Ibtnburgtf*«

L (1. Olbmburg).

2. (2. Ottenburg).

1. (Oteabrütf).

1. $anno«>«föt»
Kr. 74.

2. Ottenburg).

<M O ..Vi 1 1 1

1

»ificrpr » i'ancrofpr

3. $anuoc«fAt«
ttr. 7».

-'. $annoo«f($f«
«r. 77.

$<raimfdiw«ßii4f«

*r. 92.

XI. 41.

($anneb«)
Wr: 73.

1. ($ilbH&rim).

2. (@5tttrtg«0.

1. (?ttnttnrg).

2. ((£f«e).

1.(l.»rawifd)w«j),

2. (2.

3abt = QM>i«.
Ctabl unb Butt Ortxr.

©tobt unb fLmi Cartl.
i'ctn »rm Rafteb< btt »«-
mrinbfn 3abt unb <S&mv
bürg.

&tmt« $«nr, SBrafe, Dflrnnt-
borft, Slflflrtb, Sanbnratbrbn,
CwlgJnnt unb StoUbam.

<Etabt nnb Sinn Ottenburg.
S<om 3lmt $afttbt bie (9c
>,tnn;ic::i 9caftebc unb Wu\t\-

'„ftebe. a
Ätmtcr Dämmt, 'griefoplbt

,

^ Alc|))>enburg, ücningrn.Stein*

ftlt, «JtdHa, ©tft«fttbt unb

Ätri« Odnabrücf.
• i'i't'.!f

_j_SDitfbolj. _
Ärti« $om.

Ottenburg.

9ftnltln.

., rj»gtbuin

Clbtnbnrg

Äütrigr. ^renfertt.

Statt Sanne»«,
i'onbfwie *«nnoötr.
ih w n • a fcll V ....... f .Xrct« «Jftinigkn.

Jameln.

Äbnigr. ^rtufetn,
».=8. tefftt^

Ärtt« ätlbtebciui.

ÜNarttnburg.

Süebtnburg.

• .StUtrftlb.

Ärti« Ötfttingfn.

Gimttcr,

Cfterobe.

ÄHirigr. ?«ufcn,

*T«e Horburg.
- füneburg.
• Damtcnberg.

Ärcie (£cllt.

. öifeorn.

,
Ud)tn.

j^mgbofktl._

Ärei» »raunf^wtig.
• $rtmfiäbt.

^(an((nburg.

«rfl« ajoTtenbultfiT

• @ant«*bfim.
$ol;minbrn.

3S8SL

1. Naffauiidw*
<Mr.

1. fttaffaa).

(*ßie«taben).

Um« i*okn/«wii.
dtbeingau' jfme.

£latl 2Utttbat(u.

Vanttrtt» öie*bat«i.
Um« • Xaunul • ffm».

Äönigr. Urfuf}«i,

©it«batfn.
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Slrwee-

fhtpt.

3nfan--

tcrie

©rigab«.

Janbiotbr Snnbelftaat
(in fltlnigiti* «Ben

unb ©abern-an* ^^"i'©ejtrfe.

11.

41.

1. (»e&lar>.

Ärei» «Berlar.

£inter(anb • Äreif

ftönigr. «reu&eu,

S.--©. Jccblen).

Ä6nigr. Greußen,
9t. » ©. 3Ble*baben.

i—, 1

ie. (©«Iburg).

Ober .?abn-- jhtii.

Ober i föefterroatb « ftrti«.

Unter • Ükttenvatb • «tri*.

42.

'

1. (ä«ef<tebe).

£rri* Brilon.

• nMMM.
©ittgenfteht.

JtBniar. tfeenftru

«nrtberg.

i. (iluenbcrn).

»reis ©iegen.

Altena.
) i—1 1

i. $*frifd>t#

Wr. 81.

-
1

"
Ärei* ÜJarhirg.

• Sird>bain.

3iegenbain.
- Remberg.

t

:

2. (Sri*«).

ÄrriS fflielfungen.

ötowege.
• ^ri|}Iar.

«eferw • *'anfcroebr • ©.uallle

n

(ftranffun a. flt.)

Sir. SO.

«tftbt ftrentfurt a. i».

Ober i Xaunut * Ärei».

Ärei» $anau.

Ätfnigr. ttrtujien,

».•©. ©ieababe*.

JWntgr. ^reufeen

,

»..-©. Jhffel.

43.

W 1. (flrolfru).

giirflentbum ©albetf nnb
Purinen i„

/frei« ©elfbageit.

: Brandenberg (einftfiliefjl.

ÖSbl).

gürftentbua JBalbetf

Line ^ütiiinii.

1

I

«Snigr. ^eu&en,
*. ». taflet.

a •

t

ft («affeij.

otabt ftaffel.

?anbtrei< ftaffel.

Ärrie ©ifcenbaufen.
* foffleiSinar. .

*

t&Brinjjilde«

<

1. (tt»Mta).

Vanbratb«antt unb Siabibejirf*

@etba.

VanbratbSamt unb ©tabibejirf

Cbrbruf.
Sanbratb#amt unb £tabtj

Sa(ter«baujeu.
*frnialtunc\«bejivt Wa})a unb

«»Ifrnreba.

t'anbralb*aint Äeburg.
Stabibriirfe: »obnrg , «oba*
unb Weuftabt.

ißerraaltnnga-^Qtrt Xönigiberg.

1

;

fcrrjogtbuui ^adjfen-

iceburg • ©otba.

!

i

'i. (SHeiningenj.

iHefibenjftabt SWeiningen.
flmt«bc;irt aWeiningen.

- ©afungen.
'3aljungen.

• ' fcilbbnrgbaufrn.

SJfinljilt.

« (Siefelb.

cenneberg.
Saalfelb.

Örafembal.

Äambmg.
ftrairidfelb.

i

<$er)oatbum iSaöMen-
Sil 1 .... ',

-
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3n(«n»

ttrit

S?rigab<.
- »fflimeitl. »aUtdcn.

Sfrroaltuna,«- (bej. ?lu«btbuna,«=)

«dirft.

Cnnbt»|ia«t
(im ÄönigTeit* -Vuabtn
UUb ?s»rrn autt ^k.Dtii,

bt). 9tta,trrttna4*'$f}irf.)

XL

t

i
G
Ö

2. IbUitn^ttöt«

l.(8,ettnburfli.$.).

ÄTti« «oitiibnra.

• e^malfolbtu.
* ßilnfclb.

$trflfttt.

«äffet

2. (gulba).

Ärtie gutba.

(Srtnbaufeu (tucl. Mrbj.
5rd,'lil(t:fv.i.

VT-' 1 ( U | C l V .

1. (ffinirtar).

2. (öijena*).

$eroa(tintg« • *»tjirt SJtimar 1.

Em ir 1

1

35frmba(f

,

Skimat • «iftnatt.

49.

(1. Orcfe.

bfrjcali$

w«w*.)

1. ©reßb. WWc«
«r. 115.

1. (Darmflabt I.).
Jrrri* Stormftabt.

tiifnpfltr,
f

1

•

i

©rc|&fT»«>«ibB>>i twfl«.
i

•i
•

2. (gritbtfrg).
.«ftti* gritbbtrg.

*iibinflfn.

Wr. 116.

_+
1. (öiffetn).

»xnt ©ttßm.
« «fefflb.

Sauttrba*.
t t£cb>titn.

(2. ©rcfc
btrjoali*

b>ift|$t.)

3. ©refil). Wftf*f«
5Wr. 117.

Wvti* Dieburg.

23rn*bftni.

• (Hrcß-©trau.

2. (CrM).
Hxtit flrf)ai$.

$rt>btt$eitn.

1. (OTatnj).
«rti» aWoinj.

2. (fBorin»).

Jtrtis *5}crtn8.

C^enbtim.

4Ä.

i. »Mm
mm* *. »<*.

1. (8«ib«8 ).

2. (SInnoberji).

«'LuiivPalI^[niuiIn|Cva[l fryiCIOf tfl.

flmtffcuptmatinfcfrift Marien-

. i unvDu u^iitKinnia, uji ^innuucrp

1

•

i
i
M
3

(1. ÄBnifl-U
(a<6f«14e

2. K6mßli(*
(«*emm«.

iS4PW« Wr. 101.
| 2 (gra„rtn6<rflj:

"

®tabt (Styfiiinlb\

.»ImteUaupattannf^aft (£(jtron^j.

SKmtSbattptnian: •. glflba.

•

:

1

•

i

t

Wnt9(i(* fUfifAt« Wem-eanbwe&r'

(Drrtbenj 5»t. 108.

Statt X'rcibci

9ttm*bauMmaitn|A<tft £vt*ben.

46.

(2. söato-

IM

3. <C;iii.-,i:.-.'

fä*flftfe« 91r. 102.

1. Wirita).

91mt»b«ut?ttttannf<6aft ^intaT
~

flmtJbauftmannftpaf t

3:iWoIbi«roalbf.

2. C3tttau).
;1mtebou^tutannftfcaft 3tUau.

fobaii.

4. »ülttfltut.

fS4fiföt» « 103.

1. (ftuHjen).

2. (aWttfcn).

Jtmtepauftmartnirtiatt !öau|}tn.

• Äjmcnj.

flmt«b«u|>traa!wfc&afi

(Mtofftntjatn.
M(tntMf\^ii Mnt .Intimi ^(t ^II)>ih*...'iintsDauptiitiimiK^ait i.i;ct[)tn.

47.

(3. JWttio-

»4

5. * Snialut

Mfifcbrt «t. 104.

1. (<ßlautn).
S»mt*b.auptmaimf4aft Otümfc.

platten.

2. (S*n«fcrca,).

•

^Imt^ut'tmannl^aft
©cbmaräcubfr«.
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<rmrt>im

I

3«fan«

ttrU«

Brlgabt.

47.

48.

(4. JWmg
litt

*.)

vanbrodjr

Äegimnu.

6. ÄC:'i.;'.i.-t

7. «nfgti«

flUfttycl Wr. 106.

Sktaiflcn.

1. (3toldttn),

2. (®lau<*au).

Strnwltungf- (btj. 2lu«btbung#.)

»qirfr

1. (?«Wtfl).

I, ((Sritmno).

1. (%»rna).
8. ÄcwglisJi I

x '

*r. 107. 2. (übbtln).

Stmt«f?aubttnann|(taft ßtoicfau.

ed'dnfutgiWe »rjefebmrfitaftf»,

SiJnialtqe Scnvaltuitg4«flom*

mtfjien für btefefben jb

(Blaucfcau.

55tabt Wwig.
jtnittbauptmannfäaft gciy|ig.

«mtabauptnianitfäaft ©rtmina.

2lmtlbauptinann1<$aft .Kcftliu.

• Sorna.

Stnubauttmamtf^aft X(Mn.

1

9umb(lfiaat
(im Sömgrtia) Greußen

unb 9<|<m andfc ^robiir,,

bf|. »fgiminj«-8«jirf)

JJbniarri<b

i-
i
i
i
B

1. Ätllttgll<t
1, («oto).

f $er«nbtra,,

«alw.
WmtntUrg.
Wagen?,

2. (Äeutlingtn).

Sl.

(1. JUttig-

m
«ürttttn:

Db<ramt«-8e}irf Remlingen.
lübingtn.

Sccttcnbarg a. «

7. «nigliäj

1. («erb).
reubenflatt.

5Ul}.

Ofcernberf.

2. (KvrtiMÜ).

AVntglnty wlrrtteinbeTgiftbe* Wtfrttfs
' r-S?a tatOen

(«tuttgart) «r. 127

Salingen.

3tottn»eil.

3fai(btng.

Xuttttugetit.

52.

(2. ÄBnia-
(i*

3. «öntgfi*

roiintembctgifc&ff

Wt. 121.

L, T ,,[J',,

4. Scmglicfi

mtlrttfmber!
'

m. i

63.

(3.«bmg

«Untern
bergige.

5. Äcniglid;

reUrtltmBfraifrtt«

«Hr. 123.

Oberamt*3}tjirf Stuttgart,

etattbirtft.

Stuttgart,

Cteramt.

1. (?«onberg).

Obtramt« :««)irI »Bblingen.

l'conbtrg.

Satyingtn.

3Hautbronii.

2. fVutwtgabura.).

ObftatnK'Sfjtrf

~öbcromt«sjB*jirt

aßarta*.
m.

1. ($ei[brenn).

'ikacTettbetm.

^trtgbcint.

&Cilbrann.
^fettarfulm.

2. ($atl).

Oberamt»'$t}ivf

Cb«anit«'$e$irf

Skrfnartg.

2öein8betg.

Cebrin^fn.

Saß".

I. faHergentbtim).

2. (dtttoangen).

Siln;f!eau.

Okrabroun.
.tcraUtbctm.

SWergembeim.

Cberätme^fiTry ©aihwrf
~

dflroangeti.

flaten.

• *Here*tjeim.
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Srigabe.

V«nb roebr-

«ernwltung«- fbe». fliUbebung«-)

SBejirfe.

»uubel
m Äaniftrett

unb Samern ai

bej. fcegiernn

fiaat

tb ftebta},

)e<8eiir().
SRegimem.

i—
Bataillon.

i0B
t
E

B
<e
"3:

•s

i

B&

3. Äönifi"
li«6

»ärttem«

64.

(4. t8mg=
Ii«*

tvüittetn-

bergiföe).

— -
-

6. «ömgltcb
1. (©emünb). .

Cberamt«-$e;irf ®ftorutcrf.

SBelfteim.
• GJitybtngeit.

©mttnb.

K (Ulm).

.

CberamW'S'ejtrf <¥ei*li«gen.
\
•

»

1

1

•
*

;

\

t

2. ÄBnigütb

wurtiembergijit«

>jir. 120.

1. (»ateirtburg).

Cberamt«.»e5trt Hieblmgen.
' Saulgau.

tfatoene-burg.

Xettnang.
r—

Sf. (Uiberatb).

Obttamt»-»tjnf »ibeTaft.

fflatbfee.

- üeuttirft,

JBangen.

lullt n c Ol bcrüilCD tfl

;

1. («bwßtny.

t-

Cberamt« tJejtrf iülaubniren.

j SWUnftnge«.

(Sbingen.

• Vauppeim.

»

'2. («Trogen).

ObfraTrttS'^ntrf Jtrnbbrttn.

• Würtingen.
= (SBlingm.

Uraft

XIV.

• *

2. ©refft. babif*<«
Wr. 110.

i

1. (®erla<b>&eim)f.

. _

S3c}irt«aint laubtTfcifftefffteim.

fikrtbeint.

• Sueben,

«brle-beim.

2He«bad>.

(Sberbaft.

—
i / *

i

1

•

I

•

•

*t5irt«amt $etbelberg.

SBie«left.

s 2Rannb.eim.

Siieinbeim.

5«.
3. trefft, l^fti-

Wr. 111.

i

i

1. («krtMfifal).

»t^irfeamt ®in«benn.
äwinnen.
»reuen.

eeSrocfcingen.

SBrucbfaf.

2. (ftar!<ntb<i-

i_

iPejirfMmt I)urlaft.

Ettlingen.

*forjpeini.

AarUrifte.

A7.

i

5. ©reift. babifrtt«

Wr. 113.

1. (fcreiburg).

1 SJe^irffatttt (Jntmenbingen.

SBalbfirft.

'Öreifacb.

j^reiburg.

2?fjirf««mt (Staufen.

äKUnb.eim.

; Wrraft.
• (Ecbcinau.

eftepffretm.

Sacfmgen.

<!. c fft babifAf*

«r. 114.
1. (Eenaiitfcbiugeii).

öejirttamt Iryberg.

»iüingeii.

Dc-naue[ftiitgen.

•) 25a« ©reffterjeglift babiffte ©renabier^anbraebr-Ätgiment Kr. 109 wirb ewntneU im «ne^alle formrrt.
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3nf»n«

trrit-

Crigabe.

ranb»e*r<
»erroattung«. (bej. «u«beb*na,«0

— - * -

vt\\xxt.

Quabelftatt
(im Äönigrct^ rufet«

nnb SBatjtrn an* $rt*i»i,

bej. »tgierung«*qtrf).Regiment.*) Bataillon.

•

XIV.

57.

•

6. ©tofeb. batijAe«

Wt. 114.

1. I i CltilUfidltHa/tlJ.

Ük-,irfe«mt flenflabt.

St. «lapen.
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«nlagt 2 )u |. Ii.

IV m eln^tefJlSuiJeii Dienift
1, '«i

l
f

L
imf)anrt tu Pififung

f. 1. Die tut Prüfung üugelafienen werben Jin

epracbtn utiD in SiMfien|$üften geprüft.

T\t fpratbllcbe früfung erflrttdt fld), neten der

bentfdjen, auf stoet frtmte €pracben, J^pbei bem ö«a«

mlnanbcn tte fBobl gclaffen wirb jnrifcben bem m*
teinif$en, ©rie<bifra # öranjefifcben unb iin^ltfdjen.

Die wiffe»fd>aftli|be Prüfung umfallt ßeogiapbl',

©Efcbidjte, brttftbe tfileratur, SHat&ematir uub itfatijT;

miffenjd>f>ften.

|. »2. £injut;Uicb ttr eiinclnci! i<rüfuna«a,eg$i'

Haute tmben noc^fitienbe ttufcrraungeft ^cfreUt.

•) ^ protzen : hn bei bentfd)en ©&ra<4e
muß rev Graminanb pie erforrerffcbe Uebung unb <Mc>

rcanttbtit befifcen, t«n ftcb münbÜdj unb fdjnftliÄ,

ojme grammatilattjcM ob« logifctte fclipier, fo au«|u.

trürfen, nir man ecjvcn eintm jur^ctt Wannt feine?

Viter«, ber auf Milbing Wnfprucb; madjt, trrlancjcu

fann.

3n ten beibehalten ©prägen genügt, in o»

fern in benfelben ua* §. 1 geprüft nmb, bie Äen it*

nil ttv Faustregeln! au« eer ftafu««, lemtu«' unb

Hjfobu«lebre , tte gäbialeit , einen leidjteren «bfcfciitt

oue einem $rcfatter (Julius Caesar, Cicero, Li»i«B,

Xenophou), femie I idftere DrtdjterfteÜen im ejjifdjen

»<r«mofi, mit «u«bjilfe für eiwir* feltener terfetn-

menbe i'ofabeln, fc«ft abir mit «Btdjerbeit unb <9e>

läufigleit \u öberfe&ai, au<b Uber bie tcrtcmumiben

goimen unb tie eiufdj agenten , rammatitalifcben SRealln

«utlunft ju geben. Daneben wirt> für. ba« £ateinifj

bie Uebtrfefcung eine Kutten teutfeben Diftate« oflne

rcejentlicbe Stoffe 9Wn bie grammatilalif<ten

otrtaitgt.

3n ten beiben neueren ©»ra*en wirb kr.

ferbfrt : neben rlcbtiaer «u«fpracbe unb Ärnntnifc »er

mistiger, n grammot falifcben Kegeln bie 83bißWt,

»rofatfebe ©ebriften Jtcn mittlerer €cb>iengte it fim

granjöfifcben beifpief«weife Voltaire»« Chirle« XII.,

Barllidldmj'« voyag« du jeuue AuacharKU, Ii Uli luii'«

Tdtdniaqite , Michaid'« histoire des croiaadea, Se-

gur'« hittoire uiiieeraelle, Plötz'« Clireatojnaliiie

tinb ter>> (rieben, im (Jnglifcben beifpieleroeife Goid-

imilh'0 Vicir of Wikefield, Wilter 8cotl'« lakalof

* grandfatker, W. Irving« »Icetcti - b»ok unb btr>

gleiten) mit einiger jStidjtigfett unb ©icberljeit in ne»

Mteter «ptatbe ju; Überiefcen, aueb ein teuifdjt«,

leiste« Zbema tbue erbebtiebe $<rft6ge gegen >ie

Citb;ograpb.ie , fitaitiiellung unt ®a|}bitbung in la«

dnAlifdje ober ^ranjpfifr^e uj übertrageD.

b) $n ber Qepgrapbie: Jfenntni§ ber £aubt<

f:*tn aue ter matltmatij<bjn ©eograpMe (©tellüng

nnb «3eroegung ber $iminel«Krper, f(anetenibftem

,

ßirfterne, üemeten, SJtonb« une Sennenfinfternifle,

tfrflciruug cer Oabtee* unb lagefjeiten , (Sintbeilung

btr tfrbe, »eqaator, 85ngen. unb ^reittngrate,
"

»reife, 3cnen, ^p(e u. f. ».

btr

ber

3n ber pbfifeben unb petitffeben Qetgrapfcie: all'

gemeine Krnntntj ber|| ein|elnen Üi'tittbetle, ber gTÖ^eren

iDieere, Äebirge unb glfiffe, fotoie ter paupttänber

unb teren jpauptftüDte. ftÄr öurcpa unb Dornebmlic^

fflr l5eutfd;lanb J^f^iellere i(enntnt| btr jkeerc, 2Reet»

bufen unb Weeren^enTTer öelirg«' üiib '5TulT5|!eme,

ber $aut>tfluffe ib.rer Oueüen, ibrtr «tbenflüfft
~

igrc« fiaufe« burd> oerfebiebefl« hinter,

felben belegenen gtbftttn €täb|e, fotoie

beren Qrifenbabjtea unb ftanile.

gerner ftenntni| ber einkeluen €> aaten,

grß&eren «Stfibte unb ib^rer Saßt nacb itx $\mw<«-
gegenb.

c) 3n btr Öeicbicbte: «ebnntf^aft mit ben

meftntlicblteu jt:acbcn aue ber öefc&ieb e ber Jpaupt*

tulturoöitei , ooruebmlid;
,
ber j^neeben unb ferner.

«Genauere Aenntnt^ btr btutfcatn <Skfcb.ibte, nament*

lieb ber (entfieimng be« beut|d>en Saierreid)«, ber

btutfeben Raiiergeicblecljter, ber ßrößetii ftriege feit

ftarl bem (Brosen unb ber änjmicfelung ber einjelnen

beutfebrn Staaten, mit $erfl<ftd;tUnng ser Oefcbicbte

be* Van re? , bem ber Sxaminmib angeb. irt. Sei ber

Prüfung in ber (2Nfibid)te fcmmt t# toeniger aaf

3a^re«jablrn an, in melier Cejieb.ungj bie Äenntni?

ter 'tenptfSdjlicbfteu Data b.iuteicbt, all auf bie ©t-

tanutfebaft mit bem 3nfamnienpange , in »ticbem bie

einjelnen (Sreignijfe mit eroanber tu bfn. .

d) 3n ber beutf eben Literatur: «efannt«

febaft mit b«n (8kunb|agen ber Beftbidjte ber üeutfeben

Viteiatur, fctvie mit ibren iücrffüern unb mit einigen

Herten ber Uferen.
e) aJtatljematif: 3n ber 3 rito et tif gertig.

teit in bem <0ebrano> ber burgerlidjen %r<bnuBg«arten,

einftblieilid) ber .Sin«, unb ©jtfeßfcbafiirecbnimg , im
iKecbnen mit pofitioen unb negalicen Labien, fomie

In ber Dejimalrtdjnung
; l'öfuig cen ®feid;ungen be«

erfien @rabe« mit einet unb! mehreren; unbefannten

(Stögen; ^otenjirea nnb ftatkiren bi«[ jnm feiten
Wtütt mit beftimttten Sailen Stnb mit jbucbftaben.

3n ber Oeomttrie: Äfp.itnijj ber Planimetrie

bie einfcblietlicb ber &b> «dm «reife '.unb anf ber

Stereometrie — ber micbtigftenj Wormeln für bie K5rper.

bereebnung.

f) 3n ber ^bbfit: ©etajintfebaft mit ber 8ebre

bon bin allgemeinen SigenfcMften ber ÄStper (Vnt*
bebnung, Unruribbimglicbfeit, (IljeUbarlfcit, ¥orofttAt,

8d>mere, Dichte unb jpejifijcb^« ®ett>icnt, luftförmige

nnb fefte Mörbtr), oon ber üi'ärme (.ttbermometer),

rem SNagnetiemu« (SNagnetnabet itj>b Romba§) nnb
ton bei ÜHehiUtÄt (SU|ablei(«). .

f

g) 3 n ber <Sb^mie, fomia in ben bei f. nid;t |e.

nannten Xbrilen tet ^bfit Werben jiur biejenigen

iframinanben ; fprüft, n>e(d>e 'foldje« Orrlangen, um
bureb «enntniffe in ber otjemie mangelnbe Jeenntnif

in anbetn 3meigen )» etfebea.

II. ©etfaiitn W be? fttufun«.

f. 3. Die Leitung be« gefammttn $rüfnng«ge>
febaft« ftebt bem Citil.»orfi»enben ber Ober-fttfa»-
«omjnijfipu ju.
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* Die «ung erfolgt ifeHf fetriftli* t&eil«

. rrtJTl:- .-,-f

iie f$riftlid)e Prüfung befielt:

•) in Ux~ «nfertiguna eine« beuifdjen

über ein Zfytma aflgemeinen mit» nerfjeliegenb«

3*$0Ü« (beifpiel«melfe , eia Sprüdjwurt, eine

Genlenj, eine lir^äblung auf ber ©eidndjtc), eber

über »tHenflaiibt be« öffentlit^en ©etfebj«

(j. 8, ©fenbofoien. $cft), ber üaubwirtbjcbaft,

bei £iautel£, ttr n fti UDb t ergingen

;

b) in {»ei, )"ci?rif llidjrn Ueteife&un^n in Frembe

©pradjen nadj üöaijl be« ^raminanben l§. 1);

tbjB fcle Auswart üterlaffen bleibt.

f. 8. Die «ufcaben für bie f$uftlidje Prüfung
»erben bind? ben (fioil-iüeifiteenbeh gefteüt, ber bei

tu«b>ab( tu Aufgaben tie IVittoirfung tet äbtigen

Äomjni(fion«inUgIietet in Änfprad) ju nehmen . uub

,€ofetn ber g3orfi|enb? He «ufgaben ber (grami.

nonben niebt felbft, fenbern rurdj ben bie Aufarbeitung

ber fe Iben tootrclirenten Offttier ober i'ebrrr mUtbeitt,

bat er fte biefem berfiegelt ju übergeben, t1a6 ©tegel

barf erfl beim Beginn ber fdjriftlidjen. Prüfung ge«

fffnet Verben. ...... , »

f. 6. Eie fdjrtf tlitfje Prüfung finbet unter «(au-

für ftatt 3itr «nfertigung be« teutfdjen «uffafec«

ftnfc ben (fximinanben oier ©tunben, für bie im

§. 4 unter b. unb c gebadeten brei Arbeiten je «ine

©innre }u gewähren. Die $enufeMg bort £ülf«.

mittein unb SSerfudje ;u IfiufdjunAen t^ben bie 8u«»mn^^&tm>. ...um«
Irbeiten werben burd? ben (4it>il«83erfi6enben jur 56e»

urtyeitung an bie einzelnen Äc»mjfflen«mitglieter ber*

tt)eiU, unb innr beriug«weif« an diejenigen, benen bie

münblidje yififung in ben betreffeuten <8egenfl5nben

obliegt. Da» diefuttat ift unter Vorlegung ber ge-

lieferten $rftfung»ar6eiten ber Äommifjton Borjutragrn.

Die ben elnjeluen Är&eiten w ett^eitenben Ceofuren

»erben nöWgenfafl« bureb, a»ojoTitÄt«t»efc^tu6 feflge.

fteOL

ftebt jebem flomnjiffion«mügliebe ju, bie' (Sin-

fldjt ffistntÜdjer $rüfung«arbeüen |tt wlnngen, t

f. 8. £ie rrünblidje Prüfung, tätigt [pateftenS

am iEage naa> ber fdjriftlldjen Prüfung flalitufinben

bat, wirb bor ber Betfammetten Äommiffion

MPML
Die Prüfung in ren eirjelnen ©egenftanten er-

fet«t bureb bie «uifieror^enUidjen üOfttgliebet ber Jrcm-

nuffion nadj bereu unter 3u
l'
limB1un

ft
t{3 <5ibil'8or»

fijenten getroffener Vereinbarnng. '..

,

nanben ut fteüer.

|. C *U mJlnbtif*e ?rujnn« erfolgt In ib.

tbeifungen con jebe«mai b,fd)ften« jeb.« (Jraminanten.

Auf bie Prüfung jeber vlbde tun \ , trotte ucU.ab'.ig

ift, finb — ouffcbliefjticb ber für bie fteftfWlung bef

(Sr^ebniffee ererbet li(ben 3eit (§. II) — 4 ghmben
ju rerroenben. 3?eftebt bie Abteilung ou« weniger

ul« 10 (5$ imin.'.nben, fe ift eine entftrtdjeiit» <5t'

mä§fflung ber i<riifung«bauer ^uläffig.

ig fiber btn ^utfoD ber ynlfung.

rer «uefaQ ber febriftlicben Prüfung
butd;jue ungenü.^enr ift, fo ujerben bie betrcffenien

ci iimunteu ^nrü'fjeroiefen unb nietet \ux Diünblicben

^rüfun,i ui;Vloffen — Vg^ finret bie* namentlidb.

ftatt, wenn ber bedtfdje «yffa^ grobe crrl)0grabbif4<

cber grjmrnatifalif^e ö'bler uitb/SU, obtr burd> auf«

Taüenbin 'JDiaiiAel au 3 u fammen r>an 3 unb an ?lnge*

inrffer t>eit M« 3lu«rnuf« oon rernb,erein bartqut, bafc

ber (Sfaarinanb ben erforceriicb«" Örab roiffenf*aft.

lidj.r 4*ilrung nidot b(fit}t

§.11. D e 8e|tfteltung be« flu*fuUc« ber fdjrift.

Iid>en un^ müiirlid)en ^tüfunr erfofgt für jece Hb»

tbeilnng befenber*, unmittelbar nadjbem bie münbUdje

früiung fjrfelben l'tottgefunben t?at.

ei 12. 'äei b:r üntfdyeibung ber 'boinmifjicn ift

tcr Allem cer $run *e.runefafe uuSgebenb, ba(j bte

red>ii;un.i uim einjabrig freiwilligen Xienft nur jungen

Veuten roit ^itbung uifiebt. "-öei öJnil'd;«
Unwiffenbdt in einem ber pbfnbeieid;neten frütung«.

>:egenftänbe ift trx iUred?ttguitg*febein a(fo unbebingt

\a berfagen; er barf aber, jMbft wenn bie Prüfung

in ein»elnen ^egenftäuben ungenü-ienb au?gefalfen ift,

erteilt »oerben, ieferit ber betreffence ^r.nninaub in

anbeien (Äegenflänbert mebr a'.o genft^riiD beftanben

l>at unb fefern bic Roinmiffion nal) b^m Wefammt«

refilltat ber Prüfung ber Ueb<r<eugung ift, tajj ber

Jrxuninanb nad> feinen Jfenntniffen unb feiner Jn»
te^n| ben eriorberli^n »rab allgemeiner ^.Ibung

Oft bie i<iiifung jebod) in brei tküfung«gegen«

flänben (jebe gprad)* a(e be'onberer i<rü»ung*ijegenf

ftanb beredjuet) unÄenü^enb aulgefaüen, fo barf ber

!Peie$tigung*fäein niebt enteilt »erben.

§. 13. Die ^rüfutige.ßcramifrion trifft ifjre (gnt-

(Leitung bureb 2>laipritätebefcbluB

»Ii bemfelben bürfen nur biejenipen Wttglieber

tl}eilneb,men, weld)< ber münblieben ^rüfung ebne Unter«

bredjung beigewohnt baben. *ei €timmen^leldjtyit

entfebeibet bie Stimme tc« 5.'on'teenben.

g. 14. Den tframinantcn ift feforl nad) SPe.

fdjiuBfafTuug ber fiemmiffieu ju eröffnen, ob pe be.

ftanben ijaben ober nid)L ^r-mi
Die (5ntfCb,eibuug, bet Prüfung« - ÄeramifPon ff»

eine enbgaitige; ein ReTm« gegen blatte finbet nitbt

Pott.
'

-

*

g. 15. 'Die $eTe4tignng«fd}eine finb ben Sp.
minanben, welche teflanben ^aben, mjglidjft balb ju«

jufertigen, i

g. 18. Qtraminanben, welche nidjt beftanben b«b«.

bflrfcn fid? ttieberb,olt jur Prüfung melben, eoran«ge
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fefct, ba|j bitfefbe no$ »er hm 1. «trit be« flalenber'

ja*«*, in wettern fit toe 20. t>eren*j.l,r toflenben,

abgebeten Werben tatin.

2R t birfer 3Ra|jnf>e barf tit Urüfung mebjmall

witbertjeit Berten. Sic erftridt fieb. in jebem jjatte

n'wt bie* auf btrjeatgen «Pepenftünbe, in tenen ber

Graminan» bei ter tcrljergeb/nten ^rüfnnji binter ben

«uforterungen jufidäeblieben ift, fentern ouf fantmt*

liebe l< rüfungegejenftfinbe ter §§ I unb 2.

fl. 17. i'ei ieber Prüfung mitb ein ton fämmt.

lieben SWiigliebern bef Äemmifficn ju unter^eiebnenbr*

$rotefetl aufgenommen, an« Welchem namentlich, ber-

ter*eben mu§:

). welche arfitgiieber ber Äemmifficn mitieroiift

baten;

2. seltne (nieb ibvcm tcflfidntigen tarnen, Qtabn«

ort unb ©eburtetag ju be.cicbjientc (fiaminanben pe<

truft wer U'ti finb;

3. welche berfelben He $iüfnug beftanten nnb

Welche fie nicht beftanten babrn.

3»eiter It)eil.

tfonirol-Orbnuna,.
(Srftct »bff4)niit

Organisation ter Kon trete,

f. 1. 0« «flgefflehte«. — 1) Tie Äentrole bat

ben >Jwecf , bie »SrfäÜung ber mUitärifcben Pflichten

ber mebt jum attiten $ecre gel,2rigen SBeh»bflicbtlßen

(§• r»# 2) 4» becufficbtigen.

2) €ie wirb eineetyeiie tureb tte Srfafc-S'ebcTbeH,

onterentheile bureb burd) bie tfantwebr-SVhJrten unter

tbulroe fer Diitwirfung ter öi»;t««<ehflrben aufgrübt.

3) Tin Äenrreie tureb bie Grrfafe/?)ef}5tben unter»

liegen bie ffiebrtflicbtigen nach näberer Veftimmung
ber Srfafc Ortnung ton beot Eintritt in bae militar«

bfliettige flltrr ab He wt erfolgten entgültigen <Snt«

frtyeitung über tbr Dleoftcerbältnifj.

3m Uebrigen tritt bie Äontrele ter ganbwebr«

Cetjorren ein. 6ie Wirt, fe treit fie cb.ne QRitwirfung

ber GiHI'tJebdrten erfolgt, bureb He Vantwebr . Orb»
nnng «erepelt. ©eweit fie nnter ^itroitlung ter Gibil»

»cljoiten ftattfincet, ift fie ©egenftonb ter »ontrol»

Crbnung.

4) Die mit ter KMfibnng ber ffontrele beauftragten

?antwe&r » $et)örben finb bic l'antwehr- 5Be<trf* • Rom.
mantot; unter tbrer Leitung fteb.cn bie 8anbwebr
Cejirirvfrlbwebel.

5) ftos!tro('9?ejiTfe finb bie fantwebr Bataillone

•

»ejitte (6. D. «nlage 1 ) unb innerhalb terfelben bie

VantmeVr« Rombagnie • SBeiirte.
'

|. S. IRiHvtTfantt Pen <H»I(. »ererben. — I) «tte

5Heicte., Stoot«> nur Äommunal» Seljerben finb ter«

Pflichtet, in betn SJenicbe ibrer gefehlten Srfugoiffe
He <Sifa|' unb tfantwebr« »ebSrten bei ter tfentrcle

unb otten Hiermit im .^nfammenbange ftebenten Dienft«
Obliegenheiten ju urterftufcen. — «. W. ®. §. 70.

2) Ditfe Unterftfifcung liegt im tBJefentlicben ben

foliiti» »eb.5rben ob.

«n Cr ten, an wri.ten bie feltjei « Obrigfeh ober

teren »ertreter ibren *i? nid/t b,al, ift ber Ortftcr.

ftanb in erfter State bjrrju orrbfliebtet

3) trte Äonfrdn, He eeeminn*amter unb bie Cor»

ftänte ber &ffent(irben ^aeigationefcbulen boben glcicb«

faflf innerhalb ib,rer tM»8n :ff< fc« Äontrcfe mtU

4) Die öeridjte b.aben — feroett biefe OMitgen«

betten niebt befonberen Beamten (Staat«« ober VHijet'

«nmätten) ßberrragen finb— bie bjnfi<bttf<& ber «ontrole

erforberli^en Wittbeilungen ben (trfab/ ober ?anbn>eb.r»

KebSrten unaufgefortert jUAeben ju taffe».

3weiter»bf(tnm. — (Srfflllnnfl ber »e$r*fUt*t
bie jum beginn ber Tienftpf hebt,

f. 9. cirfünung ber Retreflity fcl« tum Scatnn

ber WiMfiri>|Ild)e. — 1 ) tBeb^fli^rigen, »eld»e flr^ Rpf*

niebt im militarr-ft ebtigen «Her befinben, bürfen «««•

lantepaffe für eine über ten ^tttpuntt bef flHnttitti

in Hefe* «Her bjnauefiegente 3eit nur infoweit «rr^eflt

werten, ote fie eine ««eff^einigung te« (5h»il<»orfitenten

ber (Srfafj Äommifpon ihre? <34efteUung«orte« baHlber

beibringen, rap ib.rer «bmefenb^eit für bie beabfiebtigte

Doner gefejjlicbe ©internifTe nicht entgegenfteten.

2) Die äulSffigfett ber Änmufterung feltber $er»'

,

fönen rnreb. bie ©eemannfamter ift ton ter fceibTinjuuji

einer gleicben VefteinignnA abb.Sngia.

f. 4. arfälnns ber Wiiitatrflidji. — I) £ur
Äontrole über (tTfüüung ter Wiluaqfflicbt bienen tie in

ber <5rfab>Crbnuna, »orgefeb.riebenen Gebeine (©c&ema J

bie 6, 11, 12, 14-16).
Die tfrtb/ilung tiefer Ccbeine im Original erfofgt

feftenfrei. fjür «nefertigung ton DuHifaten werben

50 Pfennig €cbreibgebüb.r entrirbtet.

«nträge auf «u#frrtiaung ton DuH>taten Werben
an ben (SiBil'l'oTfifctnten ber drfaj.jtommlffion *e«

«afentb.altecrte geriebtet.

«uenab,men firbr g. 8, 4.

Die «u#ferti8itng te« Duplifotl tarf nur tm ber

5?ebfrbe erfolaen, welcbe bal Original ert&eilt b^it.

2) ©er fi<* über bie CrffiUnna. ber SKilitärpflitbt

niebt au#weifen tann, wirb jur fefortiaen «nmefbung
jur Äefrntirunae » ©tammrotte teunla§t.

3) «uelancepfiffe unb fonftige 9ieifeb«b<ere fttrb

3Nilitdrpflicbti>ien nur für bie Dauer ber Ibnen btwil*

ligten 3urücff»eflung (8. O. §. 27) ju gewübren.

4) «nmufterungen WilitSrrfltcbtiger bureb bie #5«*
manneömter bflrfeit nur für bie Dauer ber ib>en l>e»

willigten juratfftettunQ (<$. O. §. 27 unb §. 31 , 6)
flattfinten.

ö) Von ber Einleitung einer gerirbtlicben Unter«

fuebttng gepen Wilitarpffifbrigr, fowie ton jeber 8rr>
urtb/eilung J . f tarrflicbti.qer ift bem GiHi*£erfrfeenb'efl

ber örfa^ ftommii'ficn ibree «ueb.ebnngebejlrfe » ennrnrfj

ju geben.

Dritter abfrtnitt.

(Srffillung ber Dienftpflid)!.

|. S. drfiiaang ber DienftBflffbt im «Igeaefntn. —
I) Die DienftHTicbt wirb entWeber im attiten ^rere

igitized by Google



cber int $eurlaubtenörrbdlftii§ et er in ber (£rfa|}«

5Refert>e abgeleitet. — («. O. *6fo}n;tt II.)

2) £nm «Ricen $>«r' geWren:

A. X>ie Wilit«rr<rfpRtn be« 8*iebfn#flon e», rnib;war:

it) bie CffMere, Herjte unb Tiilit3rbfomtrn te«

jt: it-t rtu ]!ant-eo »cm läge ihrer flnftf Hikm bi«

jnm 3rf'f«nlt tyrw Gntlaffmig an« bem XJicnft

;

b) bie »apirnlanten tum beginn bi« «um «blauf

ober bi« jur «uf&ibuna. b*r abgefcbleffenen «o^.
tufatien;

e) bifc Srein)ffl»ßen unb bie aufnebofcewn tKefruten

r-pn betn Tage, mit welchem ibre tknflegnng
bnr$ bhr S?ilit4r'»ertodltmtg beginnt; einjährig-

ftreiroinige cen bem 3*rtPwn 't befUrrtiten

cinftrllurp in (inen Trurrentbfil an, Mmmtli*
bi« jotn «lauf be« Sage« ibret ffntlaffung au«

be« aW&en INenfl.

B. "üVDfr au« bem 9?eor(anbtenfiartbe \um Diroft «in*

' berufenen Offtfcff, lerjte, D?ilitürbeamten ünb
7sf;#Amf<b«ften mh bem Xape, in welkem fie

binbernfen f>b, bi« ;um ablaufe te« Xage« ber

Wieberentloffung;

fc) öfle m ftrieg«)eihn \:r.] aft Den Isienft aafge*

tvtcr.en ober frehritlrg eingetretenen Offiziere,

Werjre, SRilirarbtamlen unb IVannfebaften, teettbe

*u f iner ber »ergenannten «Megotie geboten,

von bem Sage, ju welkem fie einberufen fuic,

tejie^iirtA«iretfc bem Seittnnlt **' freiwilligen

«inttitt« an, bi« tum «blauf be« Za?tt tcr

Gntfaffattg;

c) bie (Fteiibeamtes ber ^PJitii 3r • S?errealtuna . »cm
tage ihrer rlnfleflung bi« jum ^eitfcuntl ihrer

fritlaffung an« bem Dienfle. — 1R. §. 88.

Höf bie aftice "iVarine finten wrftefjdibe 3'Pr

frfeungen finngemäfje rlnwenbung.

3) $m ?ettrlSubteneeTl)Mtni6 befinben fi* oD <

$erfenen bei $ewlautl«nfhnbe#, welche nitbt $um
afiicen Di nft einberufen finb.

4) 3um SSenrianbtenfta be geboren

:

•) bie Offnere, flertt«, Beamten nnb SKanm'cbaften

ber 3?e|erbe, Panbwebj: nnb 3eewebr;
h) bie tcrfSufii in He J>tmatb beurlaubten fte

Tritten unb ftrciwffJigfn;

c) He bi« jnr <5ntfä)eic-ung aber ibr fernen« SJiili«

tarperWlfiris «ur Di*beptien ber örfafc ^ebötben

cnllaffenen Wnmifttaften

;

*) bie Vor erfüllter oftiwr Dienftbfli<bt tut Di?»

pefitiotr ber Truppenteile beurlaubten Wann'
faaften. — IL». «. §. 16 unb ». *W. ®. §. 56.

6) «|nr (^Tfav Weferee gebören bie erfatj.Weferciften

crfier unb Jrmtcr «laffe. - 9T. 5P?. <M. §. 23.

S- *i SrfMund ber r i rnftpflübt im afti»tn tu. —
i) lieber bie freute ^flicbfen ber HÄititär-

frerfenen be* afiiwn ^ecreo enf filt ber III. Vbfcbnitt

be« ^»«.«ilitfirdefete« tem t. Wai l«74 ba« $äb*?re

V) D.t (St.tlaffurg au« ber fteiebtanjebärigfeit

(©enebmifluug yat *tteu>>inberung) batf 'lKilttai>rfoiien

be« ofticen fytrt* nitbt ertbeilt merben, beecr fte au»

bem £>ienft entiaffeu jinb (§. 7, 5). — 9t. S. Od g. 15.

3) VI« $uCffcie für iVitttdrperfenen be« attiec«

^eeree btenen bie gcbtfteber. Öftere u^ im Cffi>iec-
-

Wange ftebenre «er»te weifen fia> au Bertem buro) ibre

patente, Beamte turtb tbre ^eftaüungen an«.

4) £ei .
• '.tn ttenen bie SRarftbrcsten, bei

Cifenbalnf^brt.n bie Wtqufttionefcbeine ol« flu«IP(i«.

5) 3e tTocife beurlaube D -

aBiifa>often etbalttn Uf
laub«farteti ober Uriaub«fcbein?.

§. 7. SrfüOnns ber iifnitefl ; d>t in »eutlaubtot-

ftanbe im atigemeinen. — I) pic ^erfooen be« ^eitr-

laubtenftonte« finb mdbrrnb ber !Penr(aubnu^ (b. i.

trä^renb be« iBeuilanb enoerbältniffe« fieJje §. b, 3)
ben jur flu«übnna ber militänfcben Xoctrele (§. 1, 4)
erfcrber(ia>en MncrbniraHeu unterwerfen.

Bit baben geeiAucte «orlebrunpe.i ju treffen, ba§

bieflftii(be S)cfebte ipTer t>er efeftten unb namentlio)

®efteßunp««Orb-.e« tb,nen je^rrieit jugefleüt »erben

fönnen.
,

1)m bieuftlubeti 5Bftfebt mit ihren »orgefe^ten

ebtr »ejtn fie in SUilitäritnifcrm erf(beinen, fine fie

ber tniUrör.frbcn «isjhptin nntemcrftti. — «. iW. ®.

§ M.
2) 4)ii eintreter.ter eßpemeiner *3KebiImaebunA

baben afie im «n<>ianbe tipntUrbea $erion;n bes

^ettTiaubrenftanbe» fit) mtver^a^lteb in ba« 3ntanb

jiurfitfiubeflebeu. — tft. <&. §. 5S.

3) 3m ^rieten reimen 3Sanufcb,aftfn ber Wcfctr«,

V-nt ,v-:br unb ^cevreb/r, welcbi naa> att§eTeurop&tf«>en

i'änbern geben reoüen, unter 5£)iepetifatton con ben

geir«!}n(i(btu X'ienficbiteAcrtbciten, jebea) unter ber £<•

bingnna ter tKurffebr im «Talle einer ÜttobKmacbung,

auf tm i Qabre beurlaubt icerbfn. = iH. ÜR. ÜJ. §. 5».

Xiefet Urlaul' mtrt eure; bie 8antn>eljr«^ejivl«»

Xommanbo« crtbeilt.

Cfftjiere unb im Offijteirange ftebenbe Herste be«

3)eur(aubtrnfitanfe« fönnen unter gleichen ^crbältr.iifen

bureb b;*n 3nfaii:eTie»^rigo.be.fiDmmanbear beurlaubt

werben.

tPer (einen Urlaub naä)furbt ober erbält, ift vwar

in ber fßabl feine« ^ufentba(t«crt« in ^tteten«j<iteu

niebt befebränft, mufc jeboeb bie |tew6bnUa>eB ^ienft-

cbliegenb^etten erfüllen.

4) ft'eift ein auf <5*runb ber unter ^r. 3 entbal«

tc er. ^efttmmuugsn beurlaubter bureb iRonfulot«olteftc

nab, ba§ er ftcb in einem außer eurepiifeben Äinbe

eirc fefte €te(lH«,i al* Kaufmann, (»ewerbetreirenter :c.

erwerben bot. je Tann ber Urlaub bis jur SnUaffung

au« bem l'iu v aitmt; unb unter gleicbieitificr

55:e}>eHfatien rc.i ter ^'üdlebr im {falle einer 8R«bi(i

macbuns ttrtfiiacrt werben. l?luf bie «üftenfönber bc«

<Diittetlä!itif(bfit unb ^djwar,en IVecre» fhibet biefe

SPeftimmuna feine Vlnroenbung. — Üt. -Dt. <ß. §. 5i'.

•Derartige «utväAC untiiliegen ber (ttttfebeitung ber

3nfanter*e «rigare-Hcniuianbeure, welaen fie tiira) bie

V.Mib^ebr-^edif-'-jonimat-.to« oer,ielept werben.

#<i Cjfijitren unb i.u Ol'fi|toc• 9ten«je fteb,enbrn

«erjten ift bie «erabftbiebung na<biufu(ben.
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6) Xen OffiUeren unb im Cfftjier-^Range fte^etifcen

«rTjten be« Biurlaubtenftanbe«, fcttie bin im §. 6, 4
b.— d. 6ejeiä)neten l'iminfdjaftrn barf — fall* fte ntd?t

nad)weifen, tat P« in cinrat anberen Bunbe«ftaate bie

etaoMangebbrigfeit erwerben $oben — bie öntlaffung

au« ber ©taateangebdrtgfett nur mit ®fneb,mifiPn^

ber BJUitarbebörbe ertbeilt leerten.

— K. Vi. &>. g. 60, 1.

Derartige ©efua> finb an ba« ruftänbige t'aubmefr'

jitf8" ft ctwÄOHto ju rtebten,

©cl<be fudje ber Olfijiere unb im OffiMer-Uicnge

ftebenben lerjte merbtn begaff ^erbeifütjrung ber Set»

abfa)iebung weiter befbrber».

lieber bie «cfndje ber B?annf<baften wirb »cn trn

3nfanterte.Brigabe*Jeornmanbemen befnrben.

6) Offtycrr unt im Offijier- »enge ftebenbe flehte

bei Beurtaubtenftanbe«
, weiche ob.ne (Jrianbr.if au*-

©anbern, »erben mit Welbftrafe bie ju brtilaufenb

SJtail o-er mit $aft ober mit ®rfSngnijj bi« ja fed?«

Bfonoten beftraft — R. B?. ®. §. 60, 2.

TW $erbeifnbrnng ber peridjtlUben Uuterfua)ung

ift £ad)e ber &jnbwebr'Be|irt«-«ommanbo#.

7) Xie na>ren fteftfefeungen über bie i ienfi

Btrbältniffe ber borläufia in bie tfeimatb. beurlaubten

betraten nnb BreimiOtgen unb ter bl« jur (Sntfdjei»

tun» aber ttjr fernerei BtftitäVBerb^ltnii jur Xi«iw-
fition ber (S\fa|. Beworben rntlaffenen Bionnfdjaften

ftab in ber fefafe-Orbnung entbalten. (€. O. §. 79,

g. 81 Mb §. 84).

8) Xie gar Xtfbcfltion ber Irubpenteile beur-

laubten SNannfciaften Wnuen bi« (um Sblaaf ibre«

brüten Xlenfifab-re« jeterjeit jur ga^ne (}um afiieen

Xienft) wieber einberufen Verben nnb bebürfen bi«

babin ter rniiitinfcbtn ©enebmignng jum ©ed)fel bei

«ufent&altecrt«. — Uf. 2R. ö. §. 60, 5.

Xie Genehmigung Wh* biro> bie fcanbwrbr'Bejirt«.-

ftetnmanbo« ertbeilt. BJer ben Aufenthalt wedjfelt,

cljne bie öenebmigung b>r;u naebgcfudjt ober erhalten

ja baten, wirb fofort mieber einberufen.

9) 3m Uebrigcn gelten für bie $erfonen be« Benr*

laubtenftanbe« He allgemeinen fcanbetgefebr unb finb

biefelben in ber ©abj ibre« «nfentbalt«orte« im Jn-
unb Sutlanoe, in ber flu«übung ibre« (Bewerbe«, rüd

•

fidjtlid) tyrer Berbeiratfcung unb ibrer fonftigen bärger«

liefen Berbältniffe «efebränfungen nia>t unterworfen.

— 9t. W. ®. § 61.

10) Bei örtbdlung von fluflanbfl^ffen an $er<

fönen be« Benrtaubtenflanbc« ift barauf ja adjten,

bafi biefelben ber ibnen na et g. 10, 6 obliegenben

Bersflidjtung naa)tommen.

lieber flb unb fcnatelbung beim ÄufentffalMroedjfel

liebe §. 10, 5.

lieber bie erfolgte «nmufternng tm «ferne«, taub«

unb feeweb^flia)tigen Biannjdjaften ift burd) bie @ee*
mannCAmter temfenipen Santn>ebr>^ejirf0>XomnKinbo,

con njetebem eiftete lontrclirt roeictn, fofort iVittb^i'

(ung )n mad)eii.

Xie Xaner ber «nmafternng ift — foweit iraenb

mßglia) - anzugeben (g. 10, 7).

11) Referee-, laab« unb feevebrpfliditigen Was«*
fd)afteu barf in ber ^eit , in n)eld)er fte nidjt jum
altinen Xienft einberufen finb, bic Crlaubni| jnr *u».

manterung nidjt oetmeiAert toerben. — 2$ ©. g. 16.

et. ä. @. g. 15, 3. «. B. «rt 69.

Bor 'irtbeilung ber %u«B>anbcrung0>ärlaubniB ift

bura) bie Bolijei.il3eb.dtbe bem 8a»b»el)r.Beiirft.Äom.

manto SWittbeiluna }u m«d)en.

Xie HuiUnbigang ber Vutmanbernngft'&rlaubniB

barf erft erfolgen, na^cem ba« SanbB>e^r>Beitrt«'Xom'

manto bereinigt t?at
, tafe ber %u«tsanbcrung eine

Einberufung )um ottipen Xienft m$t entgegeafteft.

ffienn Berfonen be« »enrlaubteuftanbe« , reelle

tie <iT(oubni& *um «u»OHinbera erbauen traben, riebt

auetsanbern ober mmn 8u0gen>anterte cor ooHenbetem

3i. Sebenfjabre mieber jnrädfebren , fo ift turd; bie

BalU«*Beb^be bem tieften ^anbtoebyr ' Bejir(««Rop'

manto bietson Wittbeiiung ju madjen (d. O. §- 19).

12) Bon jeber Einleitung einer Aaia>tlia>cn Unter*

jud)ung gegen Berfonen te« Beurlaubten ftanbi«, fomie

»on beren Vu«faQ ift bem ?anbu>ebr' Bewirf«« ffom*

manto, in beffen «oatrole fie fteben, lüittbeilung ju

madjen 2, 6).

$ 8 Wflltärpapierf ber ytrfonrn M S«urlaubtfn-

ftante«. — 1) Xie Offiziere, im Offiiier>lKange fteb^en«

ten «erjte unb Beamten be« Beurlaubtenftanbe« meifen

fta> buro> bie im §. 6, 3 be}ei<bneien Basiere an«.

Berabfftiebete visiere unb im Cifijier - sHange

ftebenben Verjte erb^alt» Xemiffton« . patente.

2) Benrlaubte Wefrafcn nnb greimiaiae meifen ftcb

turdj bie ihnen na<b zü)vsa 12 ocer 16, b« (&rfa|«

Orbnung c» teilten 6a)cine, SRannfa>aften ber€ecn)ebr

jnHiter Äla|feb«ro> 6eeb>ebjr.©$eine («. O. @a)ema 5)
au«.

3) *Qe ubriMen 3Ramfo)oftai be« Beurlaubten*

ftanbe« eilten äKUitärb^ffe unb neben blefen 8ü^rung«.
«ttefte.

4) Xie Hu« Fertigung cm Xuplitaten oerleren ge-

gangener WilitareaöieFe barf nur öon ber BeljSrbe

erfolgen, t»ela)e tat Original ertbeilt bat

ftür «uefertigung eine« Xuclifat« finb 60 Bffnnig
€d)reibäebübr }u entrid)ten.

Derartige «ntrSge gnb oon ben SJJannfcbaften be«

Beurlaubtenflanbe« an ben fie fontrolirenben yaub»eb,r-

Be^irfS.gelbmebel .iu ria)trn (g. 9, 1).

f. 9. ttUitärifaV irontrole ber fcx\cntn bei Stur-

laubtenfmnbe«. — Xie mi(itärifd)e Äontro(e ber Berfonen

be« Beurlaubtenftanbe« toirb bUTtb bic VantH?et)r»Be>

)irf««Rommanb«« unb gmar biefenige ber äNaauf$aften

burd; bic Vanrmebr-Be)rrt0'BelbtDebcl — im Auftrage

ber ?aob»ebr'Bejirl0«Äommarjbo« - aufgrubt (g* 1^4).

2) dar ttufredjterfyiltURg ber militatifa>en » cntrole

c teilen bie nad? g. 10 »crgefd;rieber.en SKelbungen unb
bie uad? g. 11 abjti^altenen Aontrol'Berfammlungen.

8) Xie mi(itatif<$e fiontrole mug fo gebanbbabt

»erben, ba| ote tüaberufuna ber Berfonen be« Beur-
laubtenftanbe« (u Uebungen, natb,n>enbigcn Bcrft&rfungen
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ober URibilma^ungen bei $eerel unb ber

itb«r»eit fiattfhtben fan«. — ®. (9. §. 6.

g 10. WetbebfUty btr ferfenen be« »eurtaubten-

,tanbt«. — 1) Die jur «ueflbuiig ber militärtfo)en

Jiotmdc erferr er lieben ScelbuWgrn fint cen ben «Kann«

fa)aften bei ^ em-taubtenftartbee mfinbticb ober föriftlicb

in Italien« orte ber ganbrobr • ftourpagnie (§. 1, 6)

Bebürfen ftbriftllt&e SReibungen »eitere üntäute*

runden, fc Tann tie berfCntlibe ©efteümig im ©ratienl«

wie bura) bol ipantrce^r-^e.iirf?' Äommantc angeortnet

Raffelte gilt für bte Anbringung ben Q9efuc^en

unb tJeftbrnerbeu in aUitftrifeben Dienjtangelegenljerten,

forcle für 9fe($tferngung »egen SJerfiumntl militärrfa)er

^fUcbten.

On tiefen fallen bfirfen 2Ranufcbaften bei Beur-
laubten flaute« autfc in tat* Stablquartier bei l'unN

toeb^r<iöeiiif3-s!cmniaiitc* beertet t »erben, ttenn tbr

e

^erf5n(i«*je^aJerneb.ntnna bufelbft erferberlia) ift.
—

2j Die ©efleöung im Stationierte ber ftmbtotyr«

Kompagnie begrüntet feinen «nfpru* auf ©ebneren.

SNannfcbaften, »elcbe auf ©ruut ber 9rr. 1 in

bai ©tabrquarttet bei \?onbmeb,T.S)ejiTf#.ftcmmanbel

beerten »erben, b>ben «nftru^ auf bie regtementa«

vif eben ©ebneren, roenn bat StaMq aarriet ntyt mit
tem ©tationlorte ber ^antme^r'ffcmfagnie lufammen«
|Mt - *. 9. §• 3.

3) Vitt p«b fc&rlftfta) melbet, bat auf bie «brefle

„SWilitaria" ju fdbreiben unb beu Brief entteebeT offen

ober unter bem ©ieget ber CMl- ^elijei« Beffbrbe ju

berfenben.

Die portofreie Benufeung ber ©tabtboft ift aul*

gefoloffen. - foitofr. Ocf. §. 2 unb 3.

4) Vtannfhaften bei Beurlaubtenftanbel, treibe

aal bem ottiben Dienft entlaffen »erben, baben fid?

innerhalb 14 lagen bei bem Bejirfl-ftelbBcbel tyel
Vufetttyjltlortt anjumelben.

6) SRannf&afien bei Beurlaubtenftanbel, mrlcte

ttren «ufentljaltlort ober tijre fficb>ung ttefcfeln,

baten blel innerhalb 14 lagen bem Bejirti.'ffrfbttebel

JU Hielten.

©er aul eitlem i'anb»eljr»ßompaiinie 'Beirrt in

einen anberett berjlebt, bat fba) bor bem Berjieben bei

; («Wem bieberigen Bejirfl • {Jelbteebel ab- unb bei bem
«eilrfl-Ö-elbtoebet feine! neuen «ufentbaftlortel bitter-

balb 14 lagen nad) erfolgtem Umjuge anjumelben.

9la<$ Eintritt einer ättebiimcdjung ftnb Beränbe«

rüngen bei «ufentbattlcrtel ober ber ® ebnung inner'

balb 48 ©tunben nadj erfotgtem Urajuge ju melten.

6) Bon Keifen bon mebr all Mtägiaer ober un»

teflimmier Dauer ift bem Bejhfi«{Jelbttebel SRelbung

KÄLUf.!- «*»«*• •««"""•'«

7) ©ei Vnmufrerungen burtb bie ©eemonnia'mter
'

flitb He a»annf<bafnn ber Äeferbe, ?anb»ebr nnb
«ee«wb.r oon ber «bmelbung beim Bejrrt|.fjttb»ebel

entbunben (§. 7, 10).

8) Bei allen iUelruagea fine bie im §. 8, 2 unb

3 genannten itopiae ooqujeigen.

9) «uf bie Offiziere uttb im OffiiierraRge ftebenben

leqte unb Samten tel $eurlaubtenftant>cl fiaben

oorflebenbe ^eftfetungen mit ber äRaftgabe «unxiibung,

ba§ fie nur ju Reibungen an bie i.'antroebr - ^fjirle-

Rommanbol oerpflicbtet fine.

§11 Äontrol - 9«rfammlungtn Ut fltfem, tank*

unt Crtroebr. — 1) Die SNaunfcbaften ber gaabwebr
fentien aüiäbrlidj einmal, tic übrigen $etfoaen bei

$Jeurlaubtenftant<l jmeimal Äontret« SerfammlungeR

jufammenberufen teerten.

Vettere finb mit ©e^ug auf 3ett unb Ort fo ein-

juriebten, ba§ bie betbeiligten 3Nannf(b<iften m4>t (&oger

all einen Zag, etnf ihefeikt bei {>tnb)egel ^um Vev«

fammiunglerte unb bei MQdnegel, ibreu bürgerlichen

©ejdjdften entzogen merben. — ü. & §. 1.

«n Zagen von Heit}!- nnb l'anbtagiwablen nuten

ftoniro(-$eifammlungen mdjt ftott.

Die SRannfcbaften ber ©eemebr II. Älaffe »erben

tn 3rieben#jeiten ju JecntreNiBerfammlURgen ni$t ein«

berufen.

2) @efte(IuRg ju ben *o«tro(. »erfammlungen be.

grflnbet feinen «nf»rua> enf (»ebäbren. - «. 9, §. 3.

3) Dilrenjaticnen con ben Aontrof-Serfammlungen

tonnen nur tnra) He i:anbnjebr • sBejirtl • «ommanbel
ert^ettt »erben.

4) Die ^fibjabr*.ftontrol.$erfammlm»gen flnben

in ter Siegel im «»til, bie Jperbft'Äontrol-iöerfamm»

lungen im 'Nobember fiatt

3u refeten« »erben He »icmnftbaften ber Sanbwebr

berangejogen. — iK. ©. §. 62.

5) Die©nberufnng juben «o-irrol-SBeTfammtungen

erfolgt in ber $ege( buro> cffentlirbe «ufforterung.

3n teber ficntro(>SeTfamm(ung ift ber IRiiitarpaf

mit )ur ©teile )u bringen.

6) Die ©d)iffabrt treibenten nnb bie üb «ullanbe

befinbtidben ORannftbaften pno in ber «egel

petfbnfieben Crf<$e nen bei ben »ontri

ju entbtnben.

öl genügt bie Oefifefcung, ba| fh fi(b in ber erften

Ö^ifte bei Vronatl ttooember münHicb ober f<brift(io>

bei ibrem Sejirfl- ge(b»ebel p artben mb ctmaige

»eranberungen in ibren bürgerten »erbältmffen b^er.

bei anzugeben baben.

7) 3n beujeuigen ftontrot - fcejirfen , in »eteben

Scbiffabrt treib ente 9Sannfdjaften bei beurlaubten«

l'tantefl In größerer 3a|( »orbanben, türfen burdj bie

©eneral- Semmanbol im l'aufe be« IVonat« Januar

befonbere €^iffer.»ontroI«Berfan«nlnngeB anberaumt

»erben.

§. 14. Uebungtit ber Äefetr«, fianb- «*b Ceevebr.

— i) 3eber «eferoift ift »ibrenb ber Dauer bei

9fefen>e>»eTbaltniffel jur Zb<««abme an j»el Uebungen

berj*fli<btet

Dtefe Uebungen foüen bie Daner bou t« 8 ffio^en

niebt überfdb^rciten, , *
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3ebe Einberufung juin attit-eri Dienft im f>e<re

ober in ber aXattne jäbit für du« Uebung.— 4B. EV fi.
6.

2) Die sJftannfd)ailcii t>c« i'utitwettr
» Onfantecic

tönneu iröl^reub bev £ienft,eit tu bei Vautux^r jwei«

mal auf «—14 £a i« ju Ue^ungeii in befoutercn Jiwu«

paonien crer Bataillonen eiiibeiufeu Berten.

Die rant»ebj waoallerie wirb im ^rieben $u Uebun«

gen nicbt einberufen.

"Sie Vantwebj« 'Diaunfcbafieii ber übrigen Klaffen

üben in temjelben Uufange, »ie tie ter Infanterie,

iebtxb im lHajcblufie an tie beireffenbvn Kinien • Imj>«

jKutlXsle. — ffi. W. § 7.

3) l^mb»ebr«UJirannfcbafteit, »elcbe ta« Ö2fte l'ebenft*

pb.r fibeTiebriiten baren, tonnen *u teu gefeülicben

1 Uebnngen uur au6nabuien>;.fe, auf <i)rur.b befeubew
Äaifericbev Hiejorrnung, einberufen wate«.

Tiefe Bejcbrantung ftnbet vi e»> feine *nu>eiitung

auf tiefenden, treibe

) in golge ebenen Serfcbulben* uerfeatet in cen

attioen Dienft jietteten {int;

b) »egen Montrrientiiebung ober in 3rlge einer er«

litteneu äretyeitftftrai« oon mebj aU feebemöcbent«

lidjer Dauer — §. 1 S bt* aVitiiar.etrafgefefj'

bueba — naebbiencn müffen, oter

c) auf ibjen Änuag neu ter jule^t norbergegangenen

£antu>ebr«ll'bung beireit »erteu fiub — »t.** §. 4.

4) Die «Scbiffabtt treitentep "iXannfcb.afteu ber

SKefetne tee £eere» unb ber fantwbr folien tu Uebuu«

gen im «rtfiiimer nid: t eingebogen »erben. — M. fit. §. 4.

5) £4< Cifiyeie ber öirjeite löniun nWibnnb ber

Dauer be« sJiejerce»5Bcrbä(tniffe» breimal ju bier» bie

ccbtieöcbeiuiidjen Ueüungeji Ijerangejogen »erben. —
»». ®. §. 12.

6) Cjfijieren ter Referee, »elcbe Im c;:-;cv,c:v^U:i«

lieber tteianlaffung (Mobilmachung ic) jutn Dienft

einberufen »erben, ift birft ai« «ine Uebung $u rennen.
— ». Ö, §. 6.

7) Die ©ffijieve ter uueuxbr finb gu Uebungen

bei vinien>Iruisr<ntbe.leu allein bejmfe Darlegung ibjer

löefabiguu * jur ffieiterbeförberuna. , im Uebr.gen aber

nur <u beu gewöhnlichen Uebungen bei l'anb»ebj heran«

Rieben. — W. ©. §. 12.

b) Sie ©eewbr »irb in ivriebentyviten in ber

ÜKegel \u Uebnugen nicbt einberufen.

DU üHannfcbafuu ber §ee»cb> jaeiter ülüffe

leimen *w mal «u lurjeren Hebungen liubernfen »erben.

— HJ. ©. §. J3, 8.

9) De @«e«Cfftjirre bei SReferrc unb £e<»eVr
IcHinen iKd) liiafjgabe bee Bebürfniffce treimal «u ben

Uebungtu ber altiom IJiarine t)erange^tn »«rten. —
m. V. 5 13, 4,

10) <&eeleuie, »elcbe in (^olge SlumufterunA i^rer

IMmgUrfOtil nidjt retbtieitig nacbfonimen rißnjien, er-

füllen biefelbe nacbträglitb. - Si>. Ö. §. 13, 5,

11) Die ttinbtrnfung }u ben Uebun^cu erfolgt

tuvev bie (ommantirenben generale, be)ieb.una0weife

turtbbeiCilef berftaifetlicben Änmvaiitat.— iü.<& §. K.

12) SCMt^cnfAtirncii eon bai Hebungen auf ©iunb

bäuMicber, ge»erblid)cr ober amtlicber 6erf}&UuifTe

lötinen bei 3)launfcbafien bureb. bie i'anbroebjr

»

totjflti

voinnianbo», bei Offtjiereu uur burd) tie unter ^r. 11

le^eiancteu 4J<ljörte»i berfü^t werben.

§. 13. Einberufung ber Srefrroe, i'ant- unb <ecrn>elr.

— 1) Die Einberufung bir -Jfejeroe, l'anb» mb See«

»ebr Itfolgt auf Äaiferlicben ötfebl.

Dur* tie fomraanbirenben ©.«nerale erfolgt tie

äinberufung nur

«) jj teu jä^rlicten llcbungen (§. 12, il);

b) »eun Übeile be« «eicblgebiete in «rieg#juftanb

ertlärt »erten. — ffi. Ö. §. «.

2) Sei notymentigeu Verftirfun^n ober IVobil--

macbuugeu »erben tie s9tannfd)aftcn be» öeuilaubten«

flaute?, foioeit bie milUärifdjcu Öutenffen et geftatten,

nacb teu 3al^re f(affen, mit ben jüugften begjunenb,

einberufeu. — tli. Iii. &. §. 63.

3) giertet tonnen bringeube bjjflicbe unb fieimb«

lidje iüerbältniffe berurtige i^ctüdficbtiguiig fiabe«."ba6

9{eferoiften bt><ter bie lefete 3a^re»tlafTe ber )Keferoc

ibre vl'aff* ober Dienfttategorie, Vanbrne^rmauDfcbaften

aber, fo»ie in befenber« bringenteu ftSQen aueb ein*

^elne dreferoiften, hinter bie (e^te O^^jt c-ftiaffe ber

Vanbnxbr ibte Saffe ober Dienfttategorie jetl»eife

jurüct^eftellt Derben.

3etod> barf in feinem fliifebebungdbe^irTe bie 3 J bl

ber bmter ber lefjten Oa^re^tlaffe ber
v
Jtcfetbe ,uriid=

geflellten üJiannftbaften A»ei i^rojeut ber üieieioc, bie

.gab,! ter hinter ber testen 3abre«flaj|e ber i'antttebr

^urucfgeflellteu IVaunfctaften brei ^lojeut ber Sieferbe

uub v»i.ctv.-l>r übeifteigen.

«nf bie Dauer ber (Sefammtbienftjeit (DienRfp djt)

J,at bie 3urücf|tcllung feinen (5-nfluö. - *. Vi. ©. §. 04.

lieber taa Xierfa^en ftebe Acfcbnitt IV.

4) Sieicbe«, Staat«« unb fiominuuaih'amte, fomie

»UAeftellU ter Eifenbabnen, »elcbe ber 9Jef«r»e ober

i'anbmtbr angehören, bflrfen für ten 'jad einet
sÄobil«

matbtmg oter roib^mcnbiaen Cerftärfung be« $ttxtt

bimer tie legte 3alre«ttaffe ber Vaub»eb/r jurüctgefiellt

»rben, »eun ibte ©teilen ftlbfi torüberrfeb,enb uiebt

offen gelaflen werten tonnen unb eine geeignete Htt»

ttetuug nitt: ju ermogiieben ift. — 9t. 1K. ®. §. 65.

Heber ba« Berfabren fiele «bfebnitt V.

b) ^erfonen te*$eurlaubteuftanbe«, »eldje ein geift«

lidje« -.'mit in einer mit Äotuoratieneiecbteit innerbalb

bec m&$btttk befrcbyeabe« *elijiou«HefeIli<bJft »<-

t eibtn, »erben jum D enft nt t ber ü'aife niebt beran»

eie nwibcn iut gaOe ie. Sebarf« im DUnfl ber

ürantent?|le^e uub &eelforgeoei»anbt. jtufjerbem finbet

auf fie bie I cftimtnuug unter Sir. 4 %i;»tübitng. —
u. m. ö. s- 6ö.

6) Stuf bie ^ee»ebr ftnben bie Seftiiumungen

unter )lx. 3 unb 4 finngeiitaije «nwenbung.

7) 9tei(b»<, etaate« unb fiommunalbeointe fcüen

butcb ibre Einberufung ,um aftioen Dienft in ib.ren

bürgerli<Vtn DienftBerbÄttniffen feinen «Ratybeil er«

letten.
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<ftre «Stellen , ibj terf öntic&e« ©ienfteinlommtn

qu« benfetben unb i&re Äncienaitat , jovie «de ftc^

tarau« ergebe uceti Bnfbricfre bleiben it?nen in ber

»jeit ber iimbftufunt! iura «hiven ©ieirft gewatjrt.

«reiten bie|\lbna ©rfoieibtfflbnng, fo (ann ifrnen

t*r reme betrag berfclben auf Die ISMbefolbung an«

gerechnet trcrtcn; Koieni^en
,

»elcbe einen ebenen

$cuefiant mit jjrau ober Winb baben, beim gfertaffen

»Jjce* «Jobnoti« jeto* nur, »enn unb fetteit ta« reine

<Siotl«iitniommen üb dMlitargcfeaft «ufamisni brn

^trag W» 3600 ffltaef iäbilicb uberflernen.

}iad? tenfelbco l£runtfa$en finb penficuiite ober

All. »artegetb fteben&e iBinilbeamte btofMbtlicb itjret

i'enfionen jrtft BJattegeitu }B bebau rein, »enn fic

bei einer SRobituiadjwg in ten Ärie^bienft treten.

iie näheren &efttomu«gen bleiben ben einjelnen

«untewregitiungen ftberiqffea. - IK. 3Ji. &. §.66.

_ 1.8; Die ^taberafungen erfoigen ertttt>e;er turd?

<&eftellung#.©rb»e« (§.7, 1) ober batet öffentlichen

«nfruf et er our looft%c ber ftrieg«(age angemeffene

Äeif«,
Viertel finb aUe fbU » gleborben inebefonbere

tett fliehte', im *ereia>t itjrer
,

ffe^Ucten tJefn-iniffe

ten Militär- heberten jebe geeignete Uuterftüfcung

iu l etilen. - iK. i\. 0. §. 70.

tierju gehört namentiub bie fr^leimigfte Seiterbe*

föirernng unb «uebänNgnng ber ÜMteliungbVCrbie«,

bie;Cßeitervetb((ituBg fiffenilicber Äuffotcerungen jur

tÄeftiUung, ce £orge |ar bie «efotgung ber auage--

banoigten «cfieUung« • Orb«! , bie »iiltb.eilung über

Rtyt beftcllbare Crtre«.

§. 14. DUilplinarfttafmUtel gegen |>erfoncn m
fluitianbtenfUinbe«. — II) Ale ©wjipltnarftrafamtel

bürden gegen $ecfoaen bei tteuriaubtcnfianbe« au$er»

bereit, trab tenc meldjrr fie juni oft Mn $eere

gekoren, abgelesen Bon ben nuci? § ü ttt (öinfübr«M<

gefefce» jum SKilttar»©trafgefeg
y
bucbe bom 20. 3*ni

1&72 juläffigtn «neriflrafen , nur itfeltftrafen bia i,u

60 ii.otf unb \c]i bie ju ad?i Zogen jur tnwenbung
gebradjt »erten. — ä. <*. §. 6.

2) ©ie &eitimmungea übtr »ie ©iejiblinarbeftra«

fung ber ^erfenen beb beurlaub ten funtee finb in ber

ÄJeMtbnung Aber bie ©i«it|>linor - e trafermutig für

bat «*cc-*m 81. Cftebrr lö72 enthalten.

tf) ©ie im ©iiwimanoege über »Berfon be«

urlaubtenfianbe« ccr<jängt-:n «irefiftrofen »erben bnra)

bie OJiiHiär Geborte ooUfirrdt.

Oft innerhalb beei SWeüen Dorn Aufenthalt* orte

bee ju fceftrafenten ein IKilnär.aneillcfal nidjt oor-

banben, fo finb ftrreftftrafen bon geringerer aie aefct-

lägiger ©otier auf Wequifitten ber Militär. ®eb5rbe

bura) He liioii.suebörte ju ocllfireien.

©ie SoUftredung cen ^aft- unb (Betbftrafen er-

folgt Itets bind; bie Cio U ibeoßrte.

©ie fioften »erben au» 3)iiUtdrfoab« erftottet. —
«.©.§. 7.

6 15. fettttan« ber ^lenftpfK*: » ber <frfat>

Jiefttw rrfliT Jttaffe. — l) ©ie l'iannjdjaiten ber «f-

jaö-Weferce erfter Klaff« gebören ni<bt iura »eurloubten*

1t -nte. X^mjnfolge ftne fie ben auf bie V/aanfcfeoften

btt Seuriaubtenftanbe« bejüglie^en ©i«}ibtiRaro«r<

febriiten mc^t untettterfen.

©ie »orftbrift bee § 7, 12 flnert auf frfaf
«tferoiften erfter Alaffe finngemage «nmenbung,* a *

©te flr Vertonen bef 9eurtaubrenftan(>fl gtfrenben

*efttmmmigen beb SNilttär • ©trafgfiesbuctf für ta«

©euifn)e Meid; oem 20. 3uni t#72 ftntta auf ge

nur infobxit «nmeneung, de e« 6 bif

tReia)«« Militärgrfe«e« ou«btüdiio> oerortnet ift.
»*

2) ©ie Iber bie ftialfififation ber fteieroiflen anb

vantroebrmannfitaften (fifbe «bfajiütt IV) gegebenen

«eftimmungen finben auf tie Hirfaft^tteferbe erfter

Älaffe finngemä e tinmenbung, mit ber ^aggbbe,
bie ber ijurüdgeftellten ^ ^ro^eirt ber m rrm

*uei)ebuna« . ^irt btorbanbenen iDiannfa>aften H&x
itategone riebt übeifo>reiten barf.

tine örfcobung biefee ^roietitfatel — fbbfdj bÜ
auf bßcbflen» 1U i<rc<ent — lann auf tntrag ber

Ober • <6x\Mi > ftommiffion buro> bk ftrfo| • tte%»rbt

biitter 0<ift«ni «u«rabm«ff(ife gentbmigt werten, nxan

befonbere Wile »erbäluiffe eine berarttge t)erürffto>-

tigung erbei'Cben.

9KitltAirflia>ligc, ireldje naa> bem Älaffififattcn»-

lermine bce Uufenben 3ab.rtf ber (Jifaftvw^ebt
erfter Älaffe jugetbedt »erben, tonnen bureb Ue^re>n.

tonin en ber ftäntigen Mitglieber Oer <trfae> jrcA ffion

oorldufij dinier ben legten Oob;rgang ?nrucf
r
ejteUt

»etben. — W. *. § 69, I. *

3) üHoo> *a»b4 biguhg beb (*rf«(}.9eefetM.©d}efn#

L babeti [ti bie iSrfÄB • Äefertiflen erfter Mloffe bei

bem ^e}irt«'^e(b»ebi( (erienigen l'anbceqT'Oom^ogOie,

in teren ^ejirf lar ge»«W!er «uiembaltecvt Hegt —
unb }»ar fpäieften« 14 2a,;e nacb ei folgt er WnVfcla-

tigung - bebuf« Uebernaime in bie ftontrote unter

Sorle^ung ibr<» örfae- luferce ecbeirt« müntlicb Peer

fcbiluiicb ju melten.

«.«er iu'« «ublanb r ergebt, bleibt in ber Bontrvt*

terjenigen l'ancmeljr Arempagm^ <n b.ren ^rf feine

Uebenoeifung jnr örfnB. Weferoe' erfter «raffe -crfbfftt

ift •
'

4) ©ie ^eftimmungen be« §. 10, 8-9 unt bef

§. 13, 2, 4, 5, 7 unb 8 finben auf bie (frfab.«efer»t

erfter Klaffe finngemäge «ntoenbung. — W. Vi. 49.

§. 65 nnb §. 69, 2 unb 5.

5) lährfafc.«efert>ifien etfter Stoffe, »elo>e bei cht-

tretenber oUgemeiner Viobilmad^ung au« bem «atlanM
juiütflebren, baben fiel? fogleicb bei bem «e|ief«<>f><tbv

»ebel, in beffen Keimöle fie fteben, ober bei Nmfemgen
ber nätbften l'anbroebr.tfombagnie |tt melten. — ».

3». Ö. §.69, 4.

6) lirfai«. iReferoificn erfter Älaffe, »e(o>e nacb

)»eijäbTigem tlufcntbalte in aujjerearopäiftben vänrern,

jeboeb mit Ssefcbtuf ber »nftenlänber bce bittet*

i|anbifd>en nnb €kb»ar^en Slteerc«, tureb üenfatalf-

«tttfte na^oeifen tonnen, ba| fie fi* in einem tiefet

«4nb<r *4«e fefte «teUunj ate «auflettte, ©erefbj.

9 V-« f
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tiubcnb« k. erworben baben unfc in äol. e teilen oon

»tt Mitt\)x im -jolle rinct 9Rcbilmao)ung tltpeufirt

|u unten »Unfern, tuten itju- bt.u.l'dnn «nträöe

tnra) bic tfantmebr • iJejiitt» t}tltmtce( an bat tont»

meb,r..bciirft*Kcmnianto, in teffen Kontrolle fie ftet> n,

in rieten.

«•tfiteiet gent^migt biefeiben ecer legt fie unter

ÖJeiiei.traactuiig eimatgec ttecerlen tem »orgefe$ten

Onfanttwf« grtgabe'Koinmanto jur ttnifo)eibuug cor.

«Juglti:} mit t>a erteilten ^nieljmi.un^ tfi bie

•üerf'|mig in tic «seile Muffe bn <«ifa$«;Refe»e not

»k best £. 2b bee Kei<$*»a)iiwtärgefe*et eulfpr^cbente

Ditpeafation turo) ten t'antrocijt'SbtjuU'Kcmmanteur

|d tet fügen unb auf bera i£ifa«'iKefert>e««4<in »u

»ttraeiten — iH. B*. OK §. öS* unb §. t»9, 4.

7) Die tfaüc ter uoiitrol'Eiittiebung ber Wann«
Matten ber «ttfafc* Kt|e*oc elfter Klaffe fiab feiles!

tet fcanbwetjr • *;;ief« - Konimanbo* m piflänotgen

<5ioU . öebärte beljufe fttaftedjt «djer «ttfdflurg jur

Aasige |u bringeu. Dem «äiftenn ift ton ber n«
iijolgten ^umvtyeuuua. JWittyeiluug au mad?tn.

Tie ^u-.uavfrj,».-.!!.^ roegen Kontiol • üptiie rfung

beifügt tu- Voii.iu^ . i.ui^. Hpnimanteuc (6. C.

§. 13, 7;. — JK. Di. <tf. §. tili, 6
Kontroi« ÜkifamaUun^tn werten nnt anf &tunc

befcnrerei Katferlitbec tüereibnung ober i i b viiitviti

ener DioHlmacbung abgehalten («. O 96, 2). —
*. Di. ö. § 1>L), 3.

b) diao) cifäüter i ienfHflto)t in tet erften Klaffe

barm ftd> bie Orfab'iRefcrotften cebnfe 4ierfe|ung in

tie *»citc Klaffe »wer Verlegung tt)tet €ifa&iKeferüe»

Cheine muntu* ober fdjuitlia) beim ibe$irfe»i$«lb-

oebei «n melteu.

Die iberjeftuiig umt ourü? ben t'ane-u>ebr • :öei,ir!«'

Äcmmaiitcu;- oetjügt unb auf bttn genannten ^ c^cin

Mtmettt.

©o lange tiefet •ßetmttt auf tem ötfaö*9ie[ero*'

iitr n I. febtt, getjoit bn Jub.u-u uj. tStjai'JHefem

nftee Klafft.

$. 1«. «TfüHw-S ber «leufeMi in ber «rfa*.

«eftm ^weiter «lafft. — 1) Die <Ätfa&.Nefeiti,ien

gacitec Klaffe untenieg n im rieten leiner uiiwtari|d>eu

Aontrole

2) sJHannfo)aften bet jroeiten Klaffe tet »itfa&-

Weferoe, treibe tureb Koniulatt» Vittefte natbroeifat,

baß fw »w eitlem auf3ereurepaifo)<ii «ante, ieeoeb mit

*.u- f djE hu ber Küfteplänber re» i)»itteuanbifcb<rt unb

fcd,iojv.ji-u Meeiet, eine fette Stellung ale aufleute,

i^fictibeireibenbe u f. u>. etmotben Ijaben, lönuen für

bic Daun tyre» «ufentbait* aufjeti^aio Europa» con

.»et ÖefieUnua bei au«bre<t}cnbcm Kriege lefteit »erben.

Om Uebriaeu fu-ije örfa^. Ctbnnng §. 13, ü wo
i.

3) Üi f »
6 • iKefiToifien )n>eitet ülaffe, tx>elct)e toon

•ic|tr Ujeigunftiduu^ (a^bioucb macben toclien, l;a
Kfn

l|tt ^efueve an ben CtoiU'üerfifeeitbcu beifen-ßen 6r«

>|.«cmwi|fia« iu u^ttu, u; ttrtu «ejitt fie ftcb.

beim Qrtntritt in ba« militarpflicbt i
;e tun jur ^Untrn*

rolle angemelbet babea.

Die Oenebmigiaty «urb non btn ftdnbi.un aWit-

glicbern bn ötfa^« Äammiffion mbetlt

Sicttcr «bfcbnitt &
Älaf fifi!ationt.*etfa^ren.

g H, ÄldiTtnfation« » Wrüntf. — 1) *^Utg<fftel>

langen im iiune ter rn §. 13, 3 unb §. 16 8 mt«
baltenen ^eftfetjaiigen bflrfen an« fclgenben ®rünten

iKiaffiptaticn« * <8innbe) eintreten:

•) teenn ein iMann alt bn einige (iniabrer feine*

arbeiwunfabigen $atn« ober inner ^Kutter

of »ro. feinet KtroBnatne obn feinn 9rcfjBiutter,

mit bmen n biefelbe »JeuetfteUe benwbni, |n
betraebten ift, unb ein Äne$t ober «eftUc niebt

Debatten »nben fann, cuü tux$ bie ber Emilie
bei bn Einberufung gefeflid} judetente Unter-

ftü^ung ber banernte iKuin bei etterlicben .^aut-

mute» nidjt abgetnenbet tonten tonnte;

b) menn bie lünberufnng einet SRanntt, bn bot 30fte

Vebn.r; oollenbet bat unb (inunbbefi^n,

*S(ttcr ober <&tt*rbet reibenter ober Cnuabter

einer jabttetcbeu <amilie ift, ben ftinjltebfn 8et-

fall ce» ^ase ianbee gnf ^olge baben unb bie

«ngeböri^en lelbft bei tem ä)enuffe bn gefeft«

lMt)fn Untcrftü^ung bem Uilenbe preisgeben mürbe;

c) u>-. mi i.t einzelnen bringenben %&ü<n bie ^nrüd-

iteUnn») eine» Utanuet, beffen geeianete H$er>

trerung auf feine IBeife ja ertntalicben ift, im

Ontertffe ber allgemeiutn 8an»et!ultur unb bn
^oiteiriribfsbaft für unabmeltli^ notbmenbig er-

ad)tet teilt'. » i

2) äNannfaVaftcn, ueime in «etnäf^eh bet §,«7
nnb §.69 bet 8(eifl)t''iNilitärgefe«et aw,:.en Kontrol«

(intjiebung ua«bienen muffen , baben fetoa) auq) in

ben Dctgenannten b&Üen teinerlet «nfnrui» tuf Binütf.

fletlnng. -
§. 18 Jttaffifftutoai-eetfabteit. — 1) Die SKann*

febatten ter rtefnbe, Üantmebr, 6eemtbr unb (irfa|-

«efette erfter Klaffe (§. 13, Ü nnb 9 unb §. 16, *),

«Drtcbe auf äurüdfteflun* «nfurutb magert, l^aben it>re

ioMutt)e bei bem ünnitcber ber Gemeinte obn bet

gleidjarttAen ^erbanbet anzublinken, mtliber tiefetben

prüft unb batübn eine an tu Sioit • ttetfitjenten ttr

(frfit'Komiriffton eii^nreicbenbe 4tad)oeifung anfftcllt,

au? ber nio>t nur tic mi.iidrifo>en, bärgnlia)en unb

Sjermdgent«*i3eiba(tniffe ber Virtueller, fonbnn amt
bie obmaltenten befonberen Umftaube erficVtlia) finb,

tutcb meiere eine teitweife »Juiüdftellung betingt nKttm
tonn.

2) Die eingei eisten <SefuAe unteriifgfn ber üntfcVeU

bung ber terftärften 9tfa| • Kommifpen ( lirfa^j «Crt«

nnng g. 63, 3), meld)e im *nfd>lu§ an bat OKufic.

runA«'<0efcbätt in tffentUa) befannt »u nmctenten

Zetminen jäbtlia) einmal ^4jung bnlt

3) Da« Verfaßten ter oetftSiften ürfa^'Kcmiffton

beim Kiaffifiiat!ont<Oef<bäit regelt iieb na» $ 30, 7

btt Uieio>6->UUttärge)e*et,
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4) Die (Sutföeibunflfn finb enbgflitig, infofern

»icbt ber ÄititÄr.aJprfieetibe auf ©runb bc* §. 30, 7

be« 97«fa>« -ÜRilttarAffe^e« ©nfbrucb ergebt.

5) Die »orgebacbten tSntfct/eibnngen behalten ihre

Oflltiflfeit not bl« \nm n3a)fttn Klaffififat tone, Jermin.

Om 3aBe tee SBebflrfniffe« finb Anträge auf

»eitere 3itTÜ(ff»«IIuiifl «l«bann ?u erneuern.

6) ©enn 2)<'annfcbaften au« einem Ansehung«»
%e\itt in einen anbeten verliefen, fc rrtifcbt bie gf<

»ährte Sarfltffteünna.

7) *acb Jebe::; Termin »erben ble Warnen ber

turfltfgefteflten SWannfc^often bnra) b?n (Sitil • Cor»
fifcenben bei (STfafc» ffommiffion amtlieb btfannt ge»

§. 19. ÄufteftennlnHcbe Älapfatton. — 1) Die
bor rrfäUter afttoer Dienftpflicht auf >h\f(amation ent»

(offenen HJVannfcbafen bleiben l\9 \\x bem ihrer <5nt«

laffung junäcbft folgentcn «laffififatien« »Termine
hinter bie (tfcte 9o^re*fCoffe ter Weferoe jurücfgefttllt,

unb haben temnäa)ft etwaig «nttaac au? »eitere

3urü<fiteÖung. tw alle übrigen Wannfebaften ja

fteflen.

2) ©enn naa> bem allgemeinen <5n Haftung«*Termin
ber föefexben bringente Cerl?altmffe bie fofortige

•JarfleffteHnng einzelner ber enliaffenen $D?annfebaften

gereebifertigt erfcbetnen Inffen, fo fann bie bettäufige

3uracffteanng Weber 9fhnnfe*aften bie «um näcbfien

Älafftrl'ation« . Termin binter bic lefcte 3afcre*fiaffe

ber tfieferbe burch fcbriftlicbe« Uebereinfemmen ber

ftänbigen Wtglleber ber <Sr)'a|} • flommiffion berfügt

»erben.

8) lieber aufjer terminliche 3urn<!fiellnng OTiliWr-

Pflichtiger fteb,e § Ift. 2 Sbf. 3
4) 9n anberen al« bm bcrbejeicbneten ijfillen finb

au|eTterminlid?e 3"rüctfttlinngcn unftattbaft.

3ncbefonbere finb @efud>e um ^imirtiui^n.i im
Augenblic! ber (flnberufunet. nnjuläffa.

5) (Sine ffiieberentlaffung einzelner einberufenen

Shnufcbaften fann nur au«nabmcmfife auf bem im

§. 82, 2 unb g. 100, 3 btr (Srfafc » Orbnuug rorge-

fcbiiebenen «Bege herbeigeführt »erben.

'derartige ©efucbe (dunen nur baburcb begrünbet

(»erben, ba| feit bem legten Älajfjfi[atien«»Termto für

ben Cingeftellten burch unabwenbbare, nicht bura) ihn

felbfi herbeigeführte (Srei^niife, al« SJraubfcbaben,

Ueberfa)»emmuna , lob eine« nahen Anoerttantten

u. f.- etn »irhicber iHotbtlanb eingetreten ift.

fünfter abfchnitt.

Unab(5mm(in)(eite. Verfahren.
§. 20. Uaatt5mmlt<bftit«.©rünbe. — 1) Der im

§. 13, 4 unb 5 b<ri)ei|enen 3«röcfite!iiin.; tjinter ben

leiten Jahrgang bei i'anbmebr büifen in etfler $Reu)e

nur folche »eatilen tteilfeafttg »erben, »eiche in fbren

Qibii'Qerhältniffen für tnllttärifcbe 3»ecle »irlfam finb.

Allein auch biefe Beamten lönnen nicht für unab«
Ichnuilicb eitWrt »»rben, fobalb (ine ©tebVertretung
bnfelben o*n erheblichen Wachtheil «ul&ifia erfcbeiut

1>U ©efdeinigung ber Unabfömmlichfeit (Unob-

Tömmfidfeit« Wttep) erfolgt nach uSherer ©rfPfflwung

ber Sanbea • SRe^iemn^en barch ben Chef berfenigea

Cicit Cehötbe, bei ober unter weither ber <5tell*3)eamte

anstellt ift.

2) Außer ben unter t. bezeichneten Beamten iJnnen

noch mit Unabföaimlichtcit* • «ttfften berfeben »erten.

t) bur* b ;e ron ben Saute«. 'Negier un^en r.i be»

jei^nenbrn rerjerbin bie einzeln ftehenben S3e»

amten bon Staat«« Äaffen, »elcbe Kaution ge«

ftellt haben, einzeln ft<be"be ©eiftüchc unb $?clf««

fchullehrer, (i*ren^«nffi t.t«. Beamte, Vrotfen;

b) bnreh He Ctber.t'oftDIreftionfn nach ©enehmi»

gunii be« ©enera!«^oft«Amte« bie etat«m5|taes

f rft 'JPea^rten nnb Me mit bem technii'chen feft»

tienft tefcbäftfgten IMatarien, Ir^tere ieroch nur

im üufnabmffaU
,
*)

e) burch bie Icle^ropljen« Tärcfticner nach (SJenebmi*

gung ber General, tireftion ber Telegraphen bie

SDcanitea ber TclcprJblie. *)

3) Tie \a einem grertrettn unb ceflcheilen be-

triebe b<r <£ifenbabnen unbebingt nct!)»enbi;en ¥e«

amten rub fiänbigen ^irlettcr aerren com tUoffentienfi

imüclgeflcüt.

Ueb.r ba« Verfahren fiehe § 23.

4) Die SAufcnannidjaften fin^ afeich ben Wann»

f(haften ber ö^enbarmeiie bon ter (Sinberufung ^u ben

Truppen befreit

5) TieUnabPf mlicbfeit ren <5ltil' Peamten anbetet

Dienftfategcrier ' 1 .t i burch bie bergefe^t^ SJcinificrfaU

Onftanj, in C ,a§'l'ottrinnen burch ben Ober»t?r5fi*

tenteu befcheinigt »erten.

6) Die bei ben Staat«. CHeflüten, fetofe Bei ben
.

gante« «Oeftuten unb Üuf&tVnpft» Depot« in (51,'ofl»

Lothringen an;ef)e((ien Wärter fönnen auf motiortten

f.ntrag tea QiefiüK»i<orf:eheT« für ben Wobilmachnng«»

fall bon ber (Stoben fung borlaufig befreit rrerben.

iBon ter (Einberufung orn ©e|tütf»ärtem , »eiche

fich mit ten i'anbbefch2(ern auf Stationen befinben,

ift »ährenb ber Dauer biefer Stoticntrung übjuiehen.

7) OnreiroiHiger (iintutt uuatförnmiich er'lätler

Beamten barf nur mit (»eueljmlgun4 be« Gb*f* ibrer

berieferjtrn Dienfibeböibe ftattfinbrn.

H) ^"ebalb bie ältefle ^ahrtflllaffe ber &wb»ebr
einberufen, erlifcht febe« Anrecht auf 3urä<fftcüung.

§. 21. Unabtommlfchftit« • SBetfabren. — I) D'C*

ientgen (Sioil-ibe' örben, »eiche nach §- 20 W ertbei#

Ittvft oe-n UnabKmmlicbfetw i Attefien berechtigt finb,

theilm bie elften ctr uncbfSinmlichen Beamten (Unal»

r5ramlichfeit«.Vinen) «um L Detember |ebe« 3«hre#,

fo»ie jum 1. 3uni iebe« Jabre« Nachtrag« »t'iftet»,

beite naeh «o^ma \., ten llrcbinvalf^eneral.fiom.e^fwaj*

n»onbo«w > mit, in beren >öe}ir( biefe ^Beamten «itU"

tärifn) tontrolirt »erben.
'

1

*) 3n ben Staaten mit riaenet f5o(t» unb SMegtapGr»-
SftaaUuti4 ttfolflt tit tSiteichnuiift btr UU Au*tttfluji« ton

UnablijmmH4tc)te-i»ucf»tn bmcbtiflltn Sdtb6tbtn burc} l\t be-

trtfftnbtn TOfniftttteu.

••) 3n ©achftn unb ffiamtmbetfl btm Ärlfgl-Wlniftttium.
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3a fwiren giften ift ber flattgebaMe Sbganfl ttttb

3uAa t*'l «<t erjfiuter.n.

<!ufee;-tiiniin!:de O'ir vcLcfcun n Ben Unabfb'mmlicbr

feit»' giften pnbet nur aulnabmftpeife ftatk.

2) ftflr rieifnlprn Beamten, roelcbc jum erften

Mol iür unnblSauniicb ertlärt werten, finb UnabltJmm«

lidjfeuo; vi tiefte beiiuffUrn.

. Diefe «Hefte behalten (Sflltigfeit, fo lange biefe

Beamten in iijren Dicnftflelkn unb unabfomtnli^

bleiben.

üct jtu erungen in ber bienftli^rn Stellung er*

fettem, fofetn bie Unabfömmli(bfeit »ieber anerfannt

«wrteu fott, bi« «uÄfteüung neuer «ttefte.

3) Die ©enerol-Hcmmantel prüfen bie ibnen tu«

fiebenben giften unb laffen fie, fall« tiefelben im Be»

anpanbungifofleben bemiuftinbi.qenWeffort^minifterinm

cdJ tiettb betätigt »prbea finb, ben ganbmebj« Be«
jiifl • Wcmmanrcä lUgeQen.

Tie UnaHömmlitb.feit« • Ittefte traben ton ben

ganfemebr * Bejirl« • Sommantel aufbewahrt.

.4) U iabf2Bimlid)tett«*(frlldrungen im Moment ber

(Einberufung fiab un^ififPA-

g. 23. SSenoenbung bei bienftptTfer)H0en Äifenbabn«

fufonall. — 1) ftad) §. 28, 3 tee Wefe&e« über He
x. i^eififtun,Tn rem 13. 3uni 1673 baben ti« Cifen»

bahnen if>r Reifen 1 Im «rieglfaüe ber aMit5r.Be.
tyirte ;ur Berrüguna j«i (teilen.

2) Die Bertbeilong te» für ftelb«<5ifeababn.5or.

maiicnen b^ranjuiiebencen Wtn'r|>fti "tigen fJ^rfonal«

auf tie einzelnen Babnoer»altL.;;
(
<i.i ji< :et bereit! im

Brieten bareb ben <5bef be6 ©eneraiftob ^ ber Armee
im (Emberftantnip mit bem 9tei<$« • (Eifenbaljn Ämt
ftatl

3) Die SRannfcbaften Werben nur fumurarifä

berthellt. Die «uerc jbi unb Bezeichnung ber einzelnen

gente bleibt ben Babn«Berwiltnngen ßberlaffen.

(El bürfen jefcecb nur fyrfonen aufgewallt »erben,

Welche für bie bejeicöneten «teilen cSOig geeignet

flnt».

4) 9facb ftattgebabter Bertbeiluna reiben bie Bahn-
Bermaltungeo bem i5l?ff bei ©eneralflabe« ber «rmee

namentliche giften ber »ou ihnen bezeichneten .

fünften nacb e^ema B. ein. . .
• 2*™4

Diefer ii>eilt fobann ben General • Äcmnwnbol
mit, Wieüiel unb rceldje SNannfcbaften, Don trelcten

Babn.Berwaltungen unb webjn biefelben etnjuberuf«

finb.

}n ©aebfen unb Württemberg erfolgt bie ^inrei-

#ung ber giften :c. tüxdf i<ermUtelung bei juftäntigen

«riegfl.SOliniflerium«.

f. 24. Buracffteanng bei Mfnfo>flt<&tig»n «Ifmbabn-

9erfonal« sont ffiaffrnbtenfi. — 1) £j bewältigen -dfen.

babn»erfonal, welche« nach §. 20, 4 bwn ffioffeabkuft

lurücfgefaüen ift, gehören:

) ßöljere (Sifenbabn • Beamte;
b) Beroaltaug«- unb flfrnebUicn« . ^<rfon«l

:

c) rvobv • i'erfcral

;

d) SBababienft' nnb ©tatien«- Werfend;
e) ©tänbige (Sifenbabn s «rbeitet.

2) «ulgenommen finb ©ebüftrfiger, Herren tiener,

€tationl*'J2acbtn>äcbter, SKannfcbaften , bie nur ia

«rtftb^cbten arbeiten, Äanjltibiener, €«^reib«r.

3) Die 3urüc?fteUung te« »um ©affenbienft niebt

^eranjuyeb,enben <Siftnbabn«$erfonal9 tpirb im Stottern*«

jebeg 3*bre* bei ben Xontrot' Serfammlungea bui^
bie ganbroebr» 93e<irf«»Äbmmanbo* berfügt.

4) Die BurüdfteHung geliebt nur nac* ^or»eie

einer na4 €>$eaia C aufgefteQt«n $ef$einignng

SÖabn • Strnxiltung.

Die berfügte $ irndfteiiui^ wirb auf biefer $e<
febeinigung »ermertt unb bat bil juin 1. Dccrmbir
be# näcbften Oab^re« OfiltigKit.

5) fkbeicen SDiannfcbaften in ber ^trijcbenuit

au« tem ®ab,nbienft gänjlidb au«, fo fenbet bie Sabn»
Serttaitung bie gebaute 43<f<beinigung mit bejäglir^em

Bennert bem i'aurrre&r • it^uf* tteinmanto unoerjüg-

Ii« ;u.

6) «u§aterminli«be ©efuebe um ^urüdfteQung

com ©affenbienft finb nur bei ben unter Oir. 1, ».

aufgeführten Beamten mläffig.

7) Cerfteb,ente geflfe^unaen finben auf Offijtere

be« Beurlaubtenftanbe« gleia>fafl#
'

2 ift t

. . «rmee.»cr»8 een bet ^fiebörte

UXoWlmaajung ul« unabtömmlic* bejeiebneten \

lermin om 1. Dezember.

ber im Bctirf be«

ga)ema A. |U §. 21.

. für ben foU ei|tet

lb»

•mmm
I

Cttnt.

jUttung.

m .

Ccr-

unt

3unam<.

» 1 -

«7lB"fern
:

«flek

SWititäj.

nnb
Xnrftxtt'

gattumg.

Sann unc
bei nrel^etn

XrublpeR'

U)e8 in«

ftebcnbe *eer

SBcbnort.

Ctl. Äret«.

—

»eiirr bei

Santroebr-

SBataidenJ.

H\t undb:

fSmmlüb

anerfannt.

2*i§ lln-

ablümm«
iicbttu«-

ÄtleR

ftegt- bei.

mm

*e

Ken ben pro all unatT(!tnmIt$ t-acidtteten DftltieT» unb
brtbolt in tii »ertiegenb« 2i|te nidt anfgenemmen. <9 '.) *
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SRacfrtraM.Siflt

ja ben unterm 1. Dejeanber .... im SJeiirt bc« . . . . «rmee.Jtorp« ee«- b« (Vehrte)

für ben JJoO einer OTcbilraacbung all unablomiolla) bejefynt en Beamten.

i m

mit

itanome.

Militär,

«barae
mit

fßjnn nnb
tci iwld-f.ii

Trubben«
ibtt: in«

«1« unab-

tcmuilut)

antrfannt.
Ort. Jfrri«.

:«iur DM
Sanbmebr.
Bataillons.

I I I I I

v * b 8 a n A-

I«« Un-

Ii*ftit«.

»tteft

II I I I'
SHamentlicb«

B. R u b i it fl .

I I

5d)tma Ij }U §. itil.5Ramentlt<&t ütfrt J\? . . . •

bei feiten« bei ( (£ifenba^n • ©eroaltung) , für ftelN^ifenbatm-ftormationen ausgemalten
IVannfcbjftcn ou« bem ^?»ir( bei Vanbnjfl>r« i^iifc- Rommanbefl ( &tab«auartia )

( V3.

Xatutn bt«

(iimrut«

in t(ii Tit nft

fctr iöabn^

trrroaltuna.

SBcr-

mit

.^unanif.

5.

^(it tu

cro.ViL wittbfil in«bentbfil

(Wimbe ffan
tinaetr»tfn.

Cri.

Wobncri.

SmÜ. »*
I nunj.

if^tnt ifunaf :i

bt» Ii j.-'i

bei #abn- |
bfi $tonal-

»ermattung. !

jtrm«f.

«rlSntf rnnfltn: 1. 3tbf ?iftt ift auf tin btfenbfrc* Blatt }ii tirtibfn, fe bafe bifftlbtn tinjtl« »u wrfenben finb. 3>\t hfttn
fmb ;r. nummerirrn.

2. Jnner&afb bfr rin$ttntn ?ifr>n finb bif B'amtrn ?c. ttrfflb'n Äatfaorif btmtr finanbn aufjufUbwn.
3. 2)en acfammelltn ?if»tn kbrr *abnMr»altnna, ift tint fummari^t UeberfiAt cei?n»ü

fl
tn, »elje fel«enbt

Mutti!« tntbätt:

Beamten-

<*ei

Strbtiter-

.Kategorie.

8*
ber feiten« be« l%f*
be* <9fneralf»abe«

bet Jlrmee«

Sertbeilten.

'

ber fetten« ber

.1 1 r.f c i :r.i::.:;:
-

ftu«a.cu>ablttn.

We Warnen tfr ;1u«a<niäb!tt!i

tefinben ft«

1

unter nxlcijrr

lanfenben

Wumuw.

in Vift*

* rmerfnngrn

cd)emo 0. )u |, 2?..

Seföetntgung
über Jlnftellunaim Dienft ber (»ejeic&nungber (Sifenbabn).

2>tr (»or. unb Buname), melier na* «ulteei«

feine« JSiliiÄr&affe« beim t'anbtvebr^e^Tl^Aommanbc
(@tab?quavtter) fcutrolirt »Ivb, ift ol« (Stellung cbet

ftunfticu im Ctfen&abnbienfl) bei ber unterjei^reten

Cifenbab,n-SBettr.a!tung angeftetft unb baber

©offenbienft jurücfiufteöen.

(Ort, Datum.)
(^etebnung ber ötf enbabn-»ertoattung.)

(©temprf.1

SJnfaber if», fefern er im (Sifen&ulmbitnfl t,tr .

bleibt, bi« y\m 1. Trtember .... »cm ©aff.nbienft
jurürfflefteUt.

(Cr!, Datum.)
(»ejeiebnuna. be« J?ant ruetjr- ® e ^ ftefflanbo«.)

(©temp'l.)

31 bfÜbungen.
T. Str. W. Deutle« ©trafgefeebu* (@trcfgefeübuo>

Wrba« Deutfcbe «eii* tem 15. SWai 187 J).

Ä. . . . »entrol.$efee (®efefj, betreffenb Me
«ueübung b»r mititanf^en .tirntrcie über

bic l'erfcneit be« SPeurlaubtenftanbe«, bie

liebungen berfelben, fettie bie gegen fie

julaf figen ti«vj>linarftTaf mittel bem löten

ftebruar 1875).

l'anbfturmaffffe (üJefe* über ten i'aub.

fturm com 12, gebruar 1875).

K. ©it. ©. üWititär-5tvafAefe|}bua> (aRilitär .©traf«

gefe^bu* für ba« Deutle Weiö> t

20. 3uni 1872).

1?ortefr. ©. ^ertofreibeit«. WefeJ (®efefc, berri

bic i'ortofreibeitcu im ©ebiete be« i

beutfeben ißunbe«, «cm 5. 3uni 11

9i. 3Ji. @. . ^ei(t«.TOilitär ©efeß (»i<m2.$iai 1874).
W. «. . . . JHeicb.5Jerfaifung («erfaffun« b<4 Teut«

lctfii tKeicb« eom 16. «pul 1871).

©t. *. . ©taat«.«iigebßrlAfeit«.®efetj (Oefefe über

bie (Srtoeibuna unb ben Setluft ber Öunbe«-
unb ©taat«-'?lngebörigfeit t>. l-3unt 1870.

tL*. @. . . . ©eb.iv@ef<6 (*efeii, betreffenb bie «er-

pplcttung |um »JrifA«bienfte, teva 9ten

3?cbemler l
wü7).

i^. O. . . . tTfftl'OrbitttB»,

*. 0. . . . «cntrcl.Crtnung.
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3nbdlt6 « JBerxct*ni§.
«rfrer I&eil. — Grfa$«Crbtm»8

Grftet Abfc^nitt. — Drgonffatten Ut «rfa^eferti.

flErfr|.«jgM. , . , g. .i»

(frfoe • ©eltfrbtt ........ J §. 2

<Sr|afc.<&ef<6aft §. ».

3»«iter*bf4&nitt.— ©«brpflebt unb bereu »lieberung.

«Pebjpflic$t §. 4.

©lietetuna ber JBebrrflity §. 5.

tiicnfipfficbt im fteljenben {jetre §. 6.

*!tit>e Xienftpfli^t im ft^cnten $eere .... §. 7.

«fttoe riciiflf pidjt -ber Gill jabria, 0 nritt illigen §. 8.

ttltite SMenftpfl $t ber »elfifdjuüelfrcr nnb

ftanbibatea be« SBotefcbnlamtt« §. 9.

«ftioe tienftpfl. e$em BBgltnge raifltär 3nftt- §. 10.

8?efeTtt«f flicr>t §.11.
&»nbtt<br • ?Pia)t 8 12.

tSrfflft-Äeffm.ffli^t §.13.
Xitnfljjflicbt in ber ftlotte § 14.

«Ttice T>ier,ftppicbt in ber ftte-tte §.15.
Warine »W<itrr>t*^flicbt jj. 16.

eeetterjr.$flt$t §.17.
Dlcnftpfli^t im ffrie^e §18.
«ßeb.rppitbtbfrSimuaubfTft nnb bet*nfllänbft §. 19.

dritter Sbfcbnltt. - OTflftÄrt>fii<$t.

SBeberrtung ber SKilitärpfI«$t §.20.
3Xi:itärpfi,4/t Ur fcemämufdjtn &e»ötleru»g §. 21.

tfmm. (Antritt oor »eginit btr IMitärpflMjt § 22.

WeltepflicbJ §.23.
<8efteu*una*pfUc$t . §.24.
<iinflu§ ber iWitatpflt^t auf «u«»anberungen §. 25.

»ierter «bfcVliitt — «runbfate für «nlf<beibu« fl er,

Wer WiUtätyfli^Hge.

(Sntföeib. ber (jrfatj ^eb.örben hn «flsemeinen §. 26.

CpTldüfiäf tSnrfer/ctbtiTigeTi § 27.

äurürffteUun^ megen eiliger *nf$Ue6unge-ar. §. 28.

^urüdfteflunj »egen jeitiger UntaugU*Mt . . § 29.

3urfltffleaunain3^rürfii^tifl.bnr8erl.« : tbälin. §. 30.

*eurtljeilung btr fRetlamationcn § 31.

3uTüdftelIung a(« flbei t5r>lig §.32.
itfefcbeinigung btr 3wrüdftellung §.33.
tfnbgfiltige tfntffyibungen §.34.
«ue.fcbtiejjung §.35.
•flu«muflerung . §.36.
Uefcertteifung jur (arfafc . iHtfctte §.37.
UebertDfifung jur Srfa^-9?efert>t 1 für filoffc §. 3«.

Uebertteifung int Crfa|} flteferbe 2ter fllaffe § 39.
Uebertreijuig jur Seettebj 2 ter «laffe ... §. 40.

(Snbg. (imf$eib. fi*-cr 9)ii!itärppic$tige im lulL §. 41.

«u«tjfK fflr ba* ftebmbe ober bie JJlolte § 42.

tffinfter abf^n-tt. - fltteiifübrung.

tfiftenfübjung im allgemeinen §.43.
Wefrutirung« > Stammrollen im ungemeinen . §. 44.

gülprnng ber 9?ehutirun^.€taramrcflen ... §.45.
*lr>b.abettfe$e elften §.46.
Steftantenliften 8 47.

»eriebtigung tev «fautitliften §.48.
I §.49.

©t$«tet «bfebnitt — «Tfab'SmbrHinifl,

«rmittelung be« Grrfa^ « S?etarf* §.50.
33unbe«.(Srföfe.Cer<beilnng §.51.
aKiniftuial»(ir|a(j»SBenl)eiluna . . . ^.'J-l-ji. 52.

Äorp«'4r|o|-Certb,eilung . ,. . § 53.

^mobe.(Sr«a3 -S$t titcilmu ,1 [••.•>
©tercntei «$f$nitt. — 8erbmtru»g|.&ef<bcif!

»crbtteitung«.<»»fcbäft im aCgemeinen . '. '. §.

«ufflettBBft bee (JrunblifteB . . . I»
_

SBorbereitun h*' Eingaben . . .
.* §. 57.

Vorbereitung bec lUufterung«»SReife §.58.
ü)«uflcrMnge.9?eife L §• 50.

3)?m"leTunß«. Werfend . §.60.
»eorberung ber 'JW iitärpfli*t«gen w SRufter.. §. 61.

«Cbter 91bfcb.nitt. — W»#erm«g« - «efebfift.

i)iu]tcrung §. '52.

@efebAft#oibnnng ber (Srfot • Äommiffton . . §.63.
Gntfc^eibungcn ber (Srfofc » «ommijfion .... §. 64.

iRangirnng unb Öoofung, . {.65.
^cofiinglifcbeine

~
§. 66.

Veenbiguug bt« k
JÜtuflerntig«, ©efetaftf .... §.67.

Neunter «bfc^nitt. — «««behmgi - ©ef(b«ft.

«u«b,ctimg« • ÜReife . §.68.

Perafnt;, b.# «u^eiMins^^rfonol« .... §. 69.

&tf43ftft-Tbuuhg ber ri;..!5rfa^ «Jouiuu'ffitf.r §. 70.

(»rflellunA Jir Än«V-"fg §.71.
«iUjcbei:un..ei! ber Cbet • Grfafe. «ommi(fion § 72.

^eencigung ber Vu^ebun., §.73.
3eb.nter * b f eb. n i 1 1. — C^ffer.Wupentn8e.fflffäilt,

3m lüfleaicinen §. 74.

(Snti^eibungen » . . . . . § 75.

(gl f ter Klbfe^nitt - e<bluS bei «rfaj.^efdbäft«.

^ac^fTfatgefteüunaen §.76.
Äußertermt tiliebe sDiafter:ingen §. 7?.

9?efultat- be« CrfaV ®ef<b5ft« . '§. 7».

BtPötftcr ^bi^nitt — «inftelung uwb Cnilaffmig.

Äontrele ber ttefruien §.79.
Öefteauag ber ttefruten § 80.

(5ntla(Tung f. .81.

(Snllafiun^geiucbe §.82.
Erei»:&nter flbfc^nltt. — ffrriwiaiger «inrritt

|iim brei- cber »ierjdbrige» afn'pcn iDfrnfl.

üj;lbe ©cb.ein §.83.
Snnabme.S^eln §.84.
9td4ffU|l üter (SinfteXtung bon ijriimiaigen . §. 85.

OreitsiOiger (Eintritt in eine Unlcro'ii^.&Aiilf §. 86.

5teia?iaigeT Eintritt in bie äaiferl. SLYadM . . . §. 87.

»ierter^Hter «bfe^nitt. - «tnj56»ifl-frehp4tU fl
cr Xi«nfL

«erecb.igung §.88.
"Tiflcbfucbung ber ^erecbligung §. *9.

^ae^wti« ber iriffenf^afili^en tftfaljigung burA
Ä^ul»3euÄniTfe §.90.

^ae^roei« ber »iffenfcbaftli^en ».fabigung bureb

Prüfung §.91.
C?efcb.afte*rrbnKng ber ^räfunA«*»ommiffion §. 92.

Siebten bet ?«m riiijlb.ri
\
frdt^nigetj IMenft

^)everbtigten §. 93.

TO«tbung einjibrig-öreto. »am Dlenftdntritt §. 94.
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ünfjebutet «bfcbniti.— «rfa|-«tf<$5ft *
4«

Otgahtfatien tee ötfarj • «Jefen«

tBeb-tflAt im Ärteje

WuftetunA unt *u«bebung 2Hilttärpfltcbtiget

3)tufietung «nb «ueljebnng ber (5rfarj*9lefer'

Eifm: ; melier Älaffe

ftretanOiger Eintritt

9tel(amaticnea

©cbemata.

§ 95.

§. 96.

§. 97.

8.

98.

99.

Hut muflei uu^e • Gebein

(ii-fa^'-HefeiEf. 'itetmn I. . . .

Srfafe* rKel'erce - ät^ftti U. . .

«rftttpr« irtpttn ........
Weltulitung« • fctammtofle unt

«tptaletiffte i'iftc ....
tterfterhmg«flfte

Sabelwtifebe UeteTfio>t ....
©urainatifcbe tflacbmeifung bet
<-» - W'U<arpfi«btiflen ber fco

m&nnif^en ©eoölterung .

u ui 03 ttir^ j c J2ö 05 1 1 wn

ÖteimiUigen

feoofung«.<&<fe^in . ,

Urlaubepajj

UebttfUbt tet «efultate ree

Grfaj) . ©efebaft«

äWetbeVScbein jum freiwilligen

(Sintritt

Ännabme- Schein .......
¥Jer!itiuun:i?' £iirt: jum ein«

t^cig'freiiDiQiflen Dienft .

Seugnifj über bie mif|enfa)aft.

lidje Hefäbigung für ben
; etoiabrig-freiw. Dieuft . .

/ Anlagen.
&nbwei|t»»ejftt8.©ntbeilungfÜT

£a>em* 1, iU ;§...».

2. ju §. 36.

3. ju |. 38.

4. ju §. 39.

-fr. jb-§. 46.

6. J« §. 45.

7. ju §. 49.

9. ju § 57.

N

i»Orbmmg jnm ein«

9. ju §. 57.

lü. ju §. 67.

11. ju §. 66.

12. ju §. 72.

13. ju §. 78.

14. ja §. «3.

15. ju 9 84.

16. ju §. 88.

17. ju 8. 90.

Anlage 1. ju §. 1.i# Deulf$e ttetcb,

mge.C
jäljrifl.freittiüfgenfcienp . . Anlage 2. ju §. 91.

^weiter Zt)eil. — Äoutrol.DrbMing.
firfter «bf<$nttt. — Drganifalion Ux ÄcnrroU.

3m Allgemeinen §. 1.

«Htmftfong oon <£ioil.©ef}Dtceu §. 2.

3 IS*. $ri bet, tem flaut gemaji, beute vor 9ictat

WH» 3'UBtn ftattaff unteren 6lfte« Serien« »tfebuna, txi

cot mal? Tuibeffifc&en, bei bem ©antyanfe IX. *.
»on Sotbfcbilb & göbne ju 3tan!futt a. 2R.

aufaenommenen Staat«. Uottetie-Anleben« oom 3abje
1845 finb folgenbe 80 Scrien.Siummern gejegen motten

:

45 325 8*5 388 416 598 700 906 981 1121
1445 1497 1535 153S 1542 1575 1586 1637
1722 2049 2084 2199 2314 2388 2426 2436
2453 2497 2696 2727 2892 3035 3067 3491
3547 3648 3583 3636 3779 3811 3927 3981
4047 4256 4286 4292 4881 4542 4578 4646

^weiter «bf$nitt. - CrfüHuna btr Ce6cp1«4t M
tum ««ginn ber rtmft^fdjt.

Erfüllung ber ©ebrpflicbt bi« jum *egirm

ber SNilitaTpfltc^t . Ji 3.

(Srfüllung ber ÜNilitätpfltcbt ....'§• 4.

Dritter Äbf<bnttt. — SrfuQung ber mvitwty.
(SriüUung ber Dienftpfiiit ir. allgemeinen . §. 5.

§. K»0. (hfüUung ber Dieofo>fNcbt im aliteen J>eere . §. 6.

6rfüuung ber ^irnftpflicbt im beurlaubten«

flante im Äflgemeinen . |. 7.

a»ilitarp<M»«ete ber ^erfonen be« «eurtaubttn.

Iianbe« . -%n ! 8.

3Jiilttärifcbe Äonirole ber IJetfonen be» »cur-

täubten|tanbe« . $. 9.

ükeltepflia)t ber i<erfönen bei ^<utu übten»

ftanbe« * . ft. 10.

jtontrol'Scrtammlungen bet 9refttoe, üanb-

unb Seemebt ....§. II.

S. 14.

§. 15.

Uebungen ber dieferoe, i<anb' unb «Settnebr . §. 12.

(groberufuag ber Wefette, tenb« oub »errcebt g. 13.

£)i«jiplinarftrafaitttel gegen ft\ \ ontn tefl ^eur >

laubUnftauce«

<&riüadug »tc DienÜpfUty tn ber <farfä^>

Uieferoe etiler illaffe . . . * «11 .

4£rfüUwig ber £uenftpflicbt in bet lerfath »

fteferoe jmtil« JÜaffe .:. i .
'. . .'>. *.*. '§. 16.

6Uttel Tüb|'u>nttt — itiefft|l(Utoii4-»<Tfabrcn.

Aiajftfttatiou<i#0«iat)t . » . y ... . w m §..17.

.ftlaifififatioij« SBerfabren §.18.
«u^mermiHlitbe Älaffififation ........ §19.
Bfinfter Abfcbnitt. — Unob»mmHü)M» - «erfabren.

Unabrcmmlicbleite<«yrünbe § 20.

Unabtommlio>feii«.S5erfabfen §.21.
»erwenbung be« bienftpflitbtigen «ifenbabn»

i*etional« ..... §.22.
3utüdfteUunA tc6 bienftpflicb.tigen «Sifenbfttyt*

• ••••• ^»

S^etn«A.ju§.21.

B.,n§.22.
..• • .

«;•••.

1<eTfon«i* com ffiaffenbienp

©cbemata.
Unabf9inm(i(ttett«-«ifie mio flaa).

trag«'8ific

9?auientltcb< «ifte bet füt gelb«

<Sifenbab,n-ftotmationen au«»

g'väblten SRannfct/aften . .

bef^eintgung übet InfteDung

im (Sifenbaimbienft . . . . C. ju §. 23.

4671 4677
5165 5229
6009 6154
6481 6484

4783
5284
6173
6591

4S13 4956 6010 5096 5137
6512 5674 6700 5870 5919

6266 6276 6285 6377 6448

6606 6052 6672.

ilBiv bringen fel<b«» bietbuto) juröffentlhljen Äenntnrt.

fiöniglkbe« 9iegierung«^r afibium.
548b. Der Kaufmann (Sari lauteren ju ijran!«

furt a/'Di. ift jum Cntalifeben tMce<<Sonful ebenbafelbft

ernannt »otben, »a* t>ierturd> Detöffentlicb.t »fto.

Safjel, ben 24. ^owmber 1875.

ÄSmgücr/e «egierung, »btb,. be« Onnexn.
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0« nicbfisr $tit nmbei. lunäcbft bei ttt

r>uptbant sJMen br*'$reu§if«ien sbanf ju 600 l\att

ausgegeben merben, beren Se^tcibung u>ir naa>ftelfenb

an Tffeättic^tn Kenntnis bringen.

fetrtii, ben 20. jßooember 1875.

MnUL ^Teügii^e« $ou*t«»an!'Directcttum.

^ e i ctrei b Ii Hfl

ber bieten ber <Breuftif*tn »*nf ju ÖOO Dutf.

Die 'JJotfii finb 10, j cm bodj, 1 <
(i ob, breit

anb beftefeen au« |>anfpcrbter mit rem Ü3 a( j trj ;id>c n :

„Fttftf Hundert Mark'' in IjeUerjcöeinent en Üurbftaben

nnb ter «Bectbjabl „500" raiunter.

Der untere Iffeil be« Dfrtee, be OfUmmern unt

^ameneunteriibriften jlnb mitteilt 9}na)brud« berge-

jreUt, tie übrigen Übetle mittetft Kupfewrud« in

grüner $atbe. Die ©cbaufri te entbält auf getaufter-

ten Untetbrucf

:

11) in bot ffititte ba« grop; ^Teufcifcbe ©appe«,
.2} über bemfelben in Sogenform bie

3> baneben reebte nnb liof« bie ^rt^ab.1 „500",

4) ben lejrt: „Fünf Hundert Mirk uhlt die

Haupt-lUnk-KiMe in Berlin nhne Legitimation»-

Prüfung dem Kinliefeier dieser

Berlin, den 1. M>i 1H74

Ha wp t *) Bank - Direktorium.

I ran D«chea4. Boeae. Botth. Gnllenkamp.
Koch, von Koea«a,"

: 5}i in ben ©eitenfelbern bte Segeidjnung „500 iH*fk",
batunter ,in oralem #abmen trn «opf ber attintwa

in.dieitrf'äHanitr, ein ruticce ©giiftben mit ber

3abl „600" unb bie ©trafaftbrebung einmal

ic^ta uob eirnnat

Steine <5mfafjung«lei}le mit bet ^Jab.1 „500« in

Diejfatjker ißieberb,olu|£.

Die wüdfeite geigt eine fifflence »eiblj^c ftigur,

toelä>e ein Sanb mit t er 3nf{brift „Fünf Hundert
Mark" bfitt, neben btrfelben auf guilloa)irtem #tunjte

.Mb wn / ^anftnoerjierungen umgeben, jnxi Äinber-

gefallen mit Ätttibuten re« ^Janbbaue« nur ber jjifdjetei.

Der Wanb enthalt; 1) oben bie Nummern unb
ben ganten be« au«fettigenben Beamten; 2) unten

ben Stempel unb bie Unterfdjrifun ber Äfinialidjen

^mmebtafr ffommtffion jur (Sontrolirung ber ©anlnoten;

3) ßnf« unb redete oben bie Skjetdjnuna „500 Mark",
urtten bie etrafaubrob,uii8 einmal rta>t« unb einmal

Uni«, in ber Witte eine iRelieftafel, beten tfinfoffung

bie »orte „Fünf Hundert M.rk" nnb bie faty „500"
in gutderbirter tfofttte jeigU

B*gd. DU »oTfcbrift, nad, meltber bie ^ollfreibeit

ber ten beutfeten £>anclung«reifenben abgeführten
Muftetftücfe bei ber ffiiebereinfulfr unter anberem con

bem iNadjmeife ber ftattgeb.a&ten Äuifu&r äbb^tnaig

gemaebt ift, ffit ber 9uhbe«ratb; burd) Cefdjlufj o«n
13. October c. <](• al« entbelftltd) aufgehoben, »a« Mb

's f.tr%MÄ»fiSfts
©enterten jur flffentlidjea Äenntnifc bringe, ba| ban^dj

ber §. 15 bei StegulattbS über bie ^ellamtltrie 9c<

banMung ter mit ben Soften elngebenben, auigeb^enben

ober burdjgebenben «epenftanbe oom 1. Hugnft 1868

(«nrttMatt für WH ». 447) feine
~

finbet.

(Saffel, ben 23. ^tooember 1H75.

ireell ebu l v <.

SPcrfpnal > (C^ronif.

^epf Uuirt {inb: ber Ober*iianbmeffer«^iifpecipr,

@teuerratb äraue, cem 1. Januar I.s7ü ab,

ber ©teuer . 9?eoifpr §urbe sam 1.

J

ab unb

ber 9tegierung«bote $f>i((ing dcoi 1 Januar
1876 ab. .

Der Dr. med. <S. ^ieorieb «d?a umbatg Jf$i

fub all &ractifa>er «r;t in 3Karburg niebefgfMffen.

Der jcrei«baameifter tKeu» in ttrifftageavifi »»
1. Januar 1876 an in ben tHubeftanb »etfefct »orbrn.

Dem SÖUrgetmetfter' 3. ©ieöe ;u <5arl«^ifen tfft

bei wtb,e fcolerc-rben oierter «laffe pfrlleb.en Worben.

Der bi#b,erige ^fartberroefer ötftiftian '©eorg

langer \n Obernburg im Dccanat ' Cöb^l ,tft jum

"i'faner bafelbft t<finitic bejlellt roerben.

Der ^farramt#canbibat ^ermann 8ubmig 2riebrta>

* l tm flU e r au« Remberg ift lum Pfarrer in Helfer«-

b,a»fcn («laffe <ifcbmege) befteüt motben.

.'itübtt ftnb für brei Jaiyre ju >U2Ugliebem ber

ftäubtid)en Sd^ätjcommtjfion: Ober«3inanjratb a. D.
3ufcbjag in liaffel.JHegierungerau) ftnd>enbfr/f er
tafelbfi unb Ober'^urgermetfter Xang ja

,

ftutba;

jum ©teüoertreter: Ober« «mt«rid)ter ffiolff oon
Eubenberg ju ßaffel.

Die S3erfe|mitg be« Vanbrnegebau • VlufftberiJ Vu-

bclpb, bon Srfebettafb narb «Srrtitrrjeim ijt 'jurüefge-

nonimen nnb terfelbe xwi<6 ^ronfyaufen cerfe^t motten.

Der Regierungen SiTeHor -JCcbbc $:i ocln ift jum
flmtmann be« iBejirt« Orb befteQt motben.

Der «lofler » Uwerjörfter üieorg ©cb»ei>*r*m
jpinterfteinau ift, to tum Vn^rage gem^g, mit üo«e
biefee dabte« unter ^eilegDBg be« ^rJbifat« „ftötfter"

.in ben Ö?nfjeftanb oerfefci, w»b fcmyllulerfcVrftergtljülft;!

9ieinbarb ©<bn ecber bafeibß bie baburo) bacanU
Uuterjörfterfteüe unter Beilegung be« i'uMtat? „Unter-

förfter" übertragen ttotbtn.

9-1. reu für ben

^)ierju al« Seilage ber Oeffentlidje Änjeiger 9tr. 97.

firm geiroobnUcb« Crtttfjrilf 15 «eldiipftnttifle. - »ilo6«btättrr fit k nnb i
unb für f unb 1 Segen 10 »tei<bipftntuije.j

Äeb(gfrt bei JronigHo)«

neu - «ebrudt In fTTWaffenbaui.Su^brKdcreU
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BuJgegeben ©onnabenb ben 20. Slobember

iSerortmunflcn trab ^efannrmacbunßfn b«* «Scnrral - »t. Sörbftrbcn.

1875.

519. Rieben bar») tote re<btefräftigen Urteile

bee königlichen ftreieaenebte <u feien Dom loten

SRooember 1874, 27. «rril unb 15. September 1875
gegen bie Sümmern 184 unb 18p com 14. bei».

15. Äuguft 1874, foDte 62 unb 169 com 17. i\'aq

be^to. 20. ÄuAuft 1875 ber in ärafau unter bem
üRamen jaa" erfcbeinenfcen 3«ton

fl
93<rurtbeilungen

auf ©runb ber §§. 41 unb 42 bee etrafgefebbutb*

erfolgt ftnb, mirb auf ©runb be« §. 14 tee ©efeee«

über bie t'reffe bom 7. 2)iai 1874 (!Heio}«.©efe&blatt

9fr. 65) tie fernere SSerbreitung ber gebauten Rettung

ouf bie Dauer con \mi S^xtn b'ercur* Derbsten.
oa.-i:_ .„ ort rw-t._ iü«Berlin am 29. Cctober 1875.

Der 9?ei<J«befanjler. $n »ertr.: Delbrüef.
530. «uf ©runb ber ©efefce Dom 15. «tri: 1857
(®. ©. ©. 304) unb Dom 18. 3uni 1875 (®. ©.
©. 231) fowie be« ailerljocbften Srlaffee Dom 21fte*
3uni 1875 (©. ©. ©. 232) wirb bierbureb bae ge-

fammte ©taatepapiergelb ber ^rengifebre lRonaro>ie
jur Ginlöfung aufgerufen.

SJcn bie fer «norbnung »erben betroffen:

1) tie ffaffen.Jlnmeifungenb. 2. Januar 1835,

2) bieDarteb,n«faffenf«eine d. 15. «pril 1848.
19. OTat 1«66 unb 2. Januar 1868,

3) bie na* bem ©efefc Dom 29. gebruar 1868
(®. ©. ®. 169) ber unoertfnUicben Staat«-
fcb.ulb binjugetrexenen ffurbeff ifd)en Äoffen«
febeine unb 9ioten ber ?anbe«bant \u
©ieJbaben, einfcbließlicb, ber ©cbeine be^r

bormaligen l'anbeetrebitfaf f e bafetbft.
4) bie Äaffen'Äntoeifungen Dem 2. 9iooember

1851, 15. December 1856 unb 13. Februar
1861.

Dir borftebrob unter 9lr. 1, 2 u. 3 aufgeführten

4) bem ftauptfteueraait für inlänbifcbe ©egenftänte,

5) „ - an«länbifo)e -
unb

6) ber unter bem Borfteber ber SKinifterial.. mii>
tair. unb Bau-iSommifftat flebenben «äffe;

b. in ben ^rooinjen:
bei 1) ben diegiaungt-jpaRbttaifen,

2) ben ©eiirf«-^>auutlaffen in ber ^rooinj

3) ber gante«fafje in 6igmaringen,

4) ben Äreiefäffen,

5) ben Äajfen ber Äöniglia)en Steuerempfängei
in ben ^rooinjen 2o>leett>ig.$olftein, pamteter,
©eftp&alen, .peffen » 9tojfau unb 9tyeinlanb,

6) ben »ejirtefaffen in ben potjenjollernftben i'ancei,

7) ben tJcrfifaffen,

8) ben pauptjoü« unb pauptfteuerämtern
, jomie

l. unb ben 3te9) ben hiebenjoU-

Don ben ju b, 4 bie 9 aufgeführten Jtaffen jebo^ nur
foroeit beren iemeilifter ftaffentorratb, tuereia)t.

•rtuctj werben bie ermähnten ©elb}eta)en bie jum
(Stlcften tum ©üttijleit ton ben «Ömglicben «äffen
in »Jaljlung angenommen.

Berlin, ten 21. 3um 1*75.

Der tfrnanjs ^fünfter, [gej.] Gampbaufen.
551. £e roirb barauf aufmerffam gemalt, baß ba«

gefammte Staat* - fapierfjelD ber Deutzen Bunbe«»
ftaaten jur (iinlcfun.^ aufgerufen ift, unb in bereite

feftgefefeten ober bemnä$ft ;u beftimmenben Derminen
feine ©ültigteit terliert. Dal 'ßublitum wirb babet

gut tbun, fic^ biefer f apiergetbjeieben f^leunigft ju

enttebigeu.

pierbei »tirb auf bie tabellarifoje Ueberficbt ber

«erorbnungen, betreffenb bie ÜtuBerturtfeßung be»

Deutfa)en Staate.V«tiergelbe« in ber «Srften »eitage

^apiergelb^eicben »erben nur necb Bi« jum3l.December ju *fr. 170 oe« Dentfo>en »eio^eanieiger«

1875 jur (5inl9fnng angenommen; nacb Hblauf biefer

ijrift werben fte ungültig, unb alle 8nfprüo>e an« ben.

fetben an ben ©taat, beAieb.ung«tteife an bie Canbee.
banf ?u gßieebsben, erlöfebau

Die Seftimmung bee 3eitpunft0, \n tse(o)em tie

borfteb,enb gu 4 bejei^neten Äaffen « «ntoeifungen i^te

©ültigleit terneren, blelBt einfroren borbeBaft«.
Die (Sin(5fung erfolgt

s. in »erlin:
bei 1) ber General '@taate!affe,

2) ber Sontrote ber ©taate>apiere,

3) ber «äffe ber flöaiglicben Directian fir bie

Certtaunng ber birecten ©teuere,

22ften

Ouli b. 0. SBejng genommen, n>elö>e ieboef leinen

amtlichen d^aralter bat.

Gaffel, ben 10. Inguft 1875.

Äöniglicb,e Regierung, t. ^arbenberg.
552. £üt 6id)erung fa)netler SBeförberung
unb 9eftel(nng ber ^oftfenbungen müfjen auf ben<

felben Empfänger unb $efiimmung*ort fo genau be>

jeicb.net fein, ba| ieber Ungeu>i|beit Dorgebeugt wirb.

Dabei finb namentlio) folgenbe fünfte jn beachten:

1. Sei $oftfenbungen nacb grJ&eren Orten ift in

ber ttuffo)rift bie ©ob, nun g be« Gmpfängere irög-

liebft genau anzugeben, «ud? ift e« bon fßicbtigfeit,

ba| bie SBJobunngeangabe fte« an berfelben ©teile
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ber «uffdbrift, nfimli($ unten teerte, unmittelbar

unter ter «ngabe be« 93eftimmung«orte«, erfolge.

2. «uf ten na* Lettin befttmmten ©enbungen

ift auf} er ter ffiebnung te* Cmpfänger«, (er fo\U
bejirf (O., N., NO. tc.), in meinem bie ©obnung
<taj oefinbet, otnter Der rieoejeiajnung „©enin jn

c;nnerfeu.

3. ©tbt e« mit Cem 39eftimmung«otte glei<$

cber S^nlia) lautenbe $oftorte, fo ift bem
Ortsnamen eine iufäBli(be «ejeiebnung beijufngen.

Ii<ei4e 3ufä|e für bie Ortenamen im $ofr»er!ebr

als majsgebenb anjufeben ftnb, ergibt fia) au« bem
„i-er:fuj:..«j gleia)namiger ober äbnlia) lautenber $oft«

orte", tae jum greife oon 10 $f. bur<$ -Bermittelung

jeter 9?ei«*«»1?ofianfla(t bejogen werben fann.

4. SBenn rer im 'Wetcbi? . Zollgebiet belegene £e*

itimmungeort war mit einer ^oftanftalt »etfeb/n,

beffenungeaä)tet ober nia)t al« allgemein befannt anju-

ntbmen ift, fo empfiehl «« fty, bie «age be« Ort»

in ber %uff$rift ber ©enrung nc<* tc« iR&^eren ju

bejeic$nen. £u berartigen ©ejeiebnungen eignet ftc$

bie «ngabe be« etaate« unb bei größeren «Staaten

te« polltif^en SPejirf« (tyrobiuj, Hegierung«bejirl

u. f. ».), in tDelcbem ber $Jeftimmung«ort belegen ift,

oter auA bie «ngabe ben größeren glüffen („on

ber Ober", „an ber <Slbe", „am fh>in", „am Rata" tc),

ober »en ©ebirgen („am $arj", »am liefen»

gebirge" jc). 9Üa>t mtnber finb jufäfclicbe 93ejeia>

nungen, wie „in IS)üt-« K en", „in ber Bltmart", „in

ber l'aufit" k. für ben 3n>tt' geeignet.

ö. Stuf $oftfenbungen naa) Ortfa)aften ob,ne

^oftanflalt ift außer bem ei^enttia)en iJeftimmung«.

orte neeb biejenige $oftanftalt anzugeben, oon

melier au« bie $eftettung ber ©enbung an ben t$m«

pfänger tetott tt amben bejm. bie ^.bb,o;ung erfolgen feil.

6. ffienn ber $efrrmmung«ert einer ©enbung in

einem fremben V oft gebiete belegen unb }u ben

Iceniger bekannten Orten )U rechnen ift, fo ift aufjer

bem Ortsnamen noa) ba« betreffenbe $?anb bejm. ber

tanbeelbeil auf ber ©enbung anjugeben.

Tic £ead)tung tiefer fünfte mirb )ur gerbet*

fübrung einer fa>leunigen Ueberfnnft ber ©entnngen

an bie «Smpfänger toefentlidb. beitragen, unb e6 liegt

baber im eigenen 3ntereffe ber %bfenber, bie *uf-

fa>riften ter ©entungen biernacb; genau aujufertigen.

Berlin W., ben 16. October 1875.

Äaiferliä)e« @cneral • ^oftamt.
583. Die neunte ©erte Seiten« te« Onbaber«

untünbbarer, ©ierprocentiger ©a)ulbberf a)rei«

bungen ter t'anteftrebittaffe im SBelaufe bon fünf

SHiHienen SJiart ift in ter £eit bom 11. (Januar b. 3.
bi« jum heutigen läge mittelft flu« abe folgenber gtütfe:

210 etücf Llt. A. 4 3000 2Xat! = 630,000 SKart

1340 . • B. k 1500 - = 2,010,000 .

2280 . . C. i 600 . = 1,368,000 .

2662 . . D. a 300 * = 798,600 •

12H9 . . E. a 150 > = 193,350 •__

7iöl itütf 4,y99,950 OKart

jum «bfajluffe gelangt unb jur ©etofibrang oon 227
Dar(eb>n oeroenbet morben. Demnach ift beute mit

8u«gabe ter Kbnten «Serie Seiten« be« Ombaber«
untflnbbarer S<^u(bberfa)reibungea ter Sanbe«trebU(affe

auf ®rnnb te« 6mifPon«6ef(blnffe« bom 9ten b. 2)f.

begonnen morben.

Gaffet, ben 2. 9iooemt>er 1875.

Die Dtrection ber ^aaoe«trebit(affe.
351. Die in 92en>'?)orf bomi^Uirte (Sonthtental«

tfebeneberfi^erung« . ®efellfä>aft bat jufolge ber mit

ibrem ®eneralbebollmäd>tigten Dr. f>er jber g ju Stalin

getroffenen Uebereinfunft ta« beftebenbe 3Rantct«t>tT'

bat tmy unter bem 18. gebruar b. % gelbft unb, ba

biefelbe einen neuen (BeneralbeocÜmäcbtigten für $reu§ett

nio)t befteflen n>ill, auf ben ferneren @efo)fift«betrieb

in ^reufen oer)ia)tet.

Die ter <$efe(Ifa)aft unter ttm 5. gebrear 1874
ertbeilte iSonceffion m biefem @efcbäft«betriebe mirb
temgemä^ bi'rmit für ertoföen erttärt.

tfiüdfi^tlicb ber mit $reu§if<&en Staateangebfirigen

befteb^enbeit Serfidberungen ift ber tc. j^ecter fß.

$ienrf : ju Berlin, 3riebria)«frra§e 171, oon ber <9e«

feUfö>aft jnr ömpfangnabme ber grämten ermäa)ttgt.

Jöerlin, ben 26. October 1875.

Der iflinifter be« 3nnern. 3. guftr. [gej.] «ibbetf.

33orfteb;enbe 53efanntmaa)una7 toirb mit SJejug auf

9rr. 17 be« «mt«blatt« »om torigen 3ab,r, bureb

n>eld>e bie ber <5ontinental*2eben«3erfiberung«« ®efeU»

fa)aft ertbeilte ßoncefpon »ereffentlia)t toorben iß,

bienr.it publicirt

Caffel, ben 11. «ooember 1875.

Jtoniglicbe Regierung, ftbtl). be« 3nnern.

335. <5i:r ben oerftorbenen ^ urgermeifter © a>m a n 1

1

ju Sa>toein«berg ift ber jeftige Ipürgermeifter fletuab

(5 ft 0 r 2r bofelbft jum Stanbe«beamten für ben Stanbe«-
amt«bejirf ©(baeineberg befteüt toorben.

Gaffel, ben 11. Wccrmber 1875.

Äßnigli(b,e {Regierung, Hbtb- be« 3nnern.

536. *n ©teile

1) be« auf feinen Vntrag ausgegebenen Wüllen'
befitjer« Sontab Ä r u g ;a ^ebel ift ber Oetonom
9riebria> Dlbll bafelbft jum Stelloertreter ta Stantee»

beamten für ben ©tanbefamtebejitf {)ebel;

2) be« als ©telloertreter be« ©tanbeebeamten aue«

gefettefcenen l?icebürgermeifter« Äoemer juflira)&ain,

ber Kaufmann SSUbelm Woemer bafelbft jum Stell*

oertreter teö ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«*
bejirf Äird)b,ain unb

3) be« au« bem $ürgermeifteT<9mte au«gefa)iebenen

©[(beim SBe^eft ein *u fBiüereb^ufen , ter ifebrer

unb Äüfter Srle bafelbft jum ©telloertreter be«

©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejitl IBifler««

baufen befteüt morben.

Gaffel, ben 2. fteoember 1875.

ftönigtittye Regierung, Kbtb. te« 3nnern.

557. $ür ten au«gefä)iebenen Sürgermeifter $eter

«rieg ju Wüna>bauien ift ber jefcige SPürgermeifter

^einria) «Uljaue bafelbft jum ©tanbeebeamten für
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ten Stantefamtebejirf 2Rwub&anfe», nnb mr ten au«

bem Sorft^eramte au«gefa>iebenen tc ©eibner ju

tfettgenbtnmt ift ber ne» gemdbtte SBerfteber 3obann

9Iei« bofelbft jutn «tanbeJbeamten fär ben Staube«.

amt«&eiir! Lettgenbrunn tefteüt werben.

Gaffel, ben 5. «Obeniber 1875.

»nigl. Regierung, «btb- be« 3nnern.

958. Da« bureb unfere »mMbtattfaSerfügung Min

17. December 1873 beröffetttu^K Statut ter Säcbfi»

fjpen Sieb©erf«berung«'Sanf in Dreeten ift im §. 29

babin abgeantett »orten, ta| bei getöbteten ccer ber-

edeten sterben, aRaultbieren nnb Gfeln 10 tyrecent

ber Serficberungefumme, wenn btefelbe 360 iKarf

nidbt fiberfteigt, bei beeren Ser|icberung«fummen nur

ein firitter Setrag bwi 36 STOarf gejaljlt n>irb unb

ber Scblntt te« §. 35 fclgenber U3et|e gefaßt »erben:

Die Serficberien ftnb berpflta)tet, fieb ben ibnen

tyernaa) jn moebenben «bjügen ju unterwerfen unb

ee »intet eine nacbträglicbe Gablung tiejer *bjüge nur

bann nnb in femeit ftatt, ai» fia) am 3abreeja)luffe

bei lern Scbaben.Dt«pofttion«fonb« unb bei bem Ktferbc

fönt«, naebbem cen bem leiteten tie gur Ginlöfung

ber am näa)ftfeigenben 2. jaauar an«julcfenben ©anf»

fä)ulbfd)eine erforterlicben Seträge jurnef behalten

»orben, Ueberftüffe ergeben. Die Ueberfcbüffe »erben

nacb bem Sefcbluffe te« Ser»altung«ratbe» unter bie«

jenigen Serfftt erten, benen im l'aufe te* 3>^re« %b*

jüge gemaebt »orben finb, nacb bemfelben Ser&ältniffe,

in tteicbem bie Summe ber «bjüge ju ben bitpeniblen

Ueberftbüffen fxebt, bertbeilt.

Der $err SKiniftcr für bie lanbttiribfcbaftlia)en

«ngelegenljeiten bat obige Statut*abänbcrungen unterm

18. Äuguft er. genehmigt.

Gaffel, ben 3. ftooember 1875.

ÄJniglicbe Regierung, *btb. be« 3nnern.

939. Dem Generalagenten Gbr. Gmil Derfa)«»
jn granffurt o/lR. ift bie Uebernobme einer $aupt-

agentur jur Sermittelung be« $ran«port« bon «u«-

»anberern bnrd) ben Director ber Hctien • ©efellfcbaft

„Storbbestfcbet £bbb" G. Stodmeber gu Srcmen

fär ben Umfang be« ijieftgen SHegierung«bejirfb ge«

ftattet trotten.

Gaffel, ben 9. sRobember 1875.

Äöniglicbe Regierung, *btb. tee 3nnern.

960. Set ber am 2ten bejtr. 4ten b. 2R. ftattge*

bebten BJabl tee ffirebenoerftante« uno ber ©emeince»

»«tretet fär bie bjefige futbrtiiäe Äircbengemeinbe finb

folgenbe SRitglieber biefer (gemeinte turö) Stimmen-
uieb.rb.eit gctrablt »orten:

A. jum Äira)enborfianb:

1) $err Dr. SbJlipp $>intelbein,

2) - SRentner öeorg «egel,
3) * Kaufmann ftran) Vn^nft ftnappe,
4) . „ 0erbinanb Sinjen,
5) • ftofmagnermeifter 3«^. «ncr. SRülier,
6) . fribatmann ?ub»ig «tarn ^icarb,
7) • Scbreinermeifter 3uliu* Tegel ^of unb

8) . SHefiaurateur ^einrieb »erjett.

B. jur @emeinbebertretung:
1) $err ^ribatmann tytylipp V iebart,

2) • Kaufmann SaSpar Üürmann,
3) . ^Jebgermeifter ®earg Diebrieb,

4) • ffiertfübrer Sernbarb Sber«,
5) • Weftgennriiter 3ob. Sberr,
6} • Scblcffermeifter ®eorg jjiabung,

7) ' Siqueurfabritant Slbert Wöltner,
8) > ftorfettenmacber fBilbeUn ©raffet,
9) • Kaufmann gerbinanb Höfling,
10; ' ftqueurfabritant ^einrieb ftira)boff,
11) » Kaufmann $>e:nricb Äötting,
12) • oTjbrn>err«befi(jer ^Jeter «örte,

13) • Scbloffermeifter ^»einrieb vomb,
14) • Aunftfa)(eifer O^bann Holtmann,
15) • Oecbncm üiMIbelm Siemen« Vöde,
16) . Zentner €ar( 'IReber,

17) . Ubrmacber TOorits «eiber,
18) • SucbtrurJer QaApar 9ticbar|,

19) • Sua)binber ©eorg Sa) ei bei,

20) < |)cf((eibermaa>er (Sari @a)ell,

21) • Or. med. Anton Stoltenberg,
22) • Sieicber ftnbtea« Sogt,
23) ' «entner Sari SSenbeljiabt unb

24) • |M>ftabnar}t (Sari 3 immer
Ctroaige (iinfprfld)e gegen bie il?at>l finb Sei bem

Sorfigenben tee ilUab.lcorftanbet, ^oftbirector Scbm itt

bier, )U erbeben, unb t9 tritt ren bem Ä'ablr.nl'tantc

barflber entf^ieben.

(Söffet, ben 4. tfeoember 1875.

Der Sablcorftanb für bie §iefige fatbchfebe

fiira)engemeinbe.

3n beffen iRamen ber Sorft^enbe: Scbmitt
BB1. pr ba« Jabr 1876 baben mir

1) bie ^räfungttermtne für bebtet an iRitte(fa)u(eR

cuf ben 15. $uni unb ben 7. December,

2) bie Vrnfungttermine für Kectoren anf ben 22flen

3uni unb ben 14. December
angefefet, ma(S hiermit betannt gemaebt mirb.

Gaffel, ben 5. Tcobember 1875.

Söniglkbee Srotin)ia(*Sd;u('Go((egium.
962. 3m 3abr 1876 foQen bie Prüfungen ber

&brerinnen unb Scbntborfteberinnen

am 24. «pril in Gaffel,

„ 4. 3Rai in Montabaur,

„ 8. „ • fPie«baben unb

„ 22. September in Taanffurt a/SH.

ftattfinben, »a6 hiermit befannt gemaa>t oiirb.

Gaffel, ben 5. SJobembet 1875.

'iL-niglii-etf % r e o \ n jt a! . 3 d)U (• - c Ii egium.
968. Die nacb Scrfdjrift te« rfev« com soften

3uni 1875, betr. tie Sermögenebermaltung in ben

atbrlij^cn 8iTcbengem einten, gewählten Hirtbenbor»

ftanbe unb (Semeinbeoertretung finb bereit« in tyt «mt
getreten in ben Äircbengemetnten Amöneburg, Ällen»

borf, Gm«borf, SRartorf, «ofeborf, Stiebernein, iReu«

ftabt unb Homberg.
3n ber Jtircbengemeinbc Stbrö«! bat ffa) ebentbo^l

Digitized by Google



161

ber tfirct?encorftanb enb gültig gebilcet, codt/tent eine

©emeinbebertretung bafelbft r.ccb, nicbt geto&f^it rcorben

ift. lieber 3ot*f<dt ber fetteren neiben nocb ©erbanr.

lungen geführt. C« tttib »«# ber gefeblicben ©orfmrift
gemäß )ur öffentUten ttenntniß gebraut,

ftird^ain, ben 3. 9tobember 1875.

£et Äoniglrtbe Sanbratb SRcb.be.

561 ftannonerf et e «Staat«, ©abn. 3nm
©fiter» lanfe für ben bie«feiligen £<ocol»©ertebr ifl

ein Äacbtrag herausgegeben, »fi ter bic i$Ta(btbere(baung

für Düngemittel unb tte 6rf>ebung cer 9lebengebÜbren

im Öülercerfebjr betrifft. — Cxempbire be« iWadftrog«

finb auf ben Crpebitienen Uuftitb ui beziehen.

$anao»er, ben 6. Sßooember 1876.

ÄÄniglidje üifenbabn»Dtrection,
563 $anno»erf(fie @taat«babn. 3um
larife für ben birecten Off» ffieftbeutfd>en Oüter.

©erfebr ift ein 9?a<btraa, ^aufgegeben, roeldjer eine

Crganjung jum SQaarea>Seqei(bntB für Gumpen enthält

Cremplare be« 9ßa$trag« ©erben auf cen ©erbanb«.

Stationen MTfauftidb abgelaff*n.

f>annooer, ben 5. ftotentber 1^75.

fföniglufae <5if en6ab}n»Directi«n.
966. 'Eurd? bobe ©erfügung Äöniglitber Regierung,

abtb. bte 3nnevn, in (Saftet bom löten d. M. A. I.

10,983 ftnb bie com Ijiefigen ©tabuatfje unb Bürger«

au*fcbuffe am 21. t^ri( b. 3 errichteten Statuten

ber tfitfigen Spar- unb Srefcitfafie, natbbem fte jtcei

Monate bjnburdj öffentlid? auegelegen baten, CinBen»

bnngen bagegen aber niebt erhoben »orten finb, ge<

netjmigt »orten.

C« wirb tiefes mit bem ©enterten $ur aQgemeinen

Äenntnif gebracht, bog bte neuen Statuten gegen bie

filtern unb bie jfierju ergangenen 9tadjträg'e, außer

ber ©eftimmung, ba| ber 8iefer»efonb» auf 10 pCt
bet ^affioa ber Caffe gebraut »erben fr U, feine teef ent-

ließen ©eränberungen enthalten.

Carl«bafen, ben 9. «oöember 1875.

Die ©ermaltung ber ftattifeben Spar- u. Crebttlajfe.

567. !)cacbjtet>enbe ©erleümng« « Urlunbe

:

„Auf ®rnnb ber am 20. gebraar 1869 prüfen

•

tirten ^Wutbung roirb bem «itbiteften C. ©3. «au-
bolbt, ber malen ju ©erlin, unter bem tarnen

Amalle
ba« ©ergtteri«»Cigentl)um in bem ^elbe, beffen

©egrenjung auf bem bleute Don uns beglaubigten

©ituationeriffe mit ben ©uebftaben:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, •» t, I

bejeiebnet ift unb »elcbe« — einen platten« Onbait

bon 2,121,294, gefebrieben: 3»ei SRillionen ein*

bunbert einunbjrooniig laufenb jweibunbert »ier«— in ben

©emarltingen ooa jparle»baufen
, $ecfcrtbaufen uns

Weimar, «mtfcgericbtabejir!« II. Saffei im ftrtife

Caffel, be« 8tegieru»g«&e}irf* Caffel unb im Ober-
bergamtibejirfe Stau«tbat gelegen ift, jut CVwionuna.
ber in bem Selbe wrtemmenben »caunlohlen bier^

burd) oerlieben."

urtunblia) angefertigt am heutigen Xage, toirb mit

bem ©eaurien, ea§ ber eitnation«ttn bei bem «darp
U&en SHeoierbeomten, eergrotb De» Coudret )0

Gaffel, jiir IStnfUbt offen liegt, unter Senveifnng auf

bie §§. 35 unb 36 be« aOgemeinen ©erggefi

24, 3nnt 1865 tiertui* jur öffentliiben

gebraut

6lau4toc(, ben 9. s3(obember 1875^
jtänigti(be4 Cberbergam:

Certonal « «fcrcnif
Dr. med. 3Ke nebe bat fid> alt praftifo>tr »rjt

in (Stebenftein uiebergelaffen.

Die «oftamt*.«|'fifienten Äaifer in 8ilbe(,

Softer« unc $ug in S6ln finb na^ betn>. Remberg,
Kegiernngdbejirt Caffel, ©Übungen unb grtfclat ber«

fe^t'nnb bei ben genannten ^Jofianftalten etaWmd|ig
angeftellt »orten.

gerner ftn» o e r f e 9 1 : bie $oftpraftitanten ©raun
con Caffel nacb Orantfurt a/^ain, 3 J f all ron ^)er6«

feie na$ §ranffurt ofiaii-, @(bmibtgen unb iBob-

mann oon ^Tanlfurt a/SIain natb Caffel.

XHe flbitnrienten ® «bmintfe in trolfen, Rx a ufj

in ^eutir^en b. 3. unb «Upp in ©atburg ftnb al«

Der «potbeter Dr. 5. SR. Ib. Dronte hat fi<b

in ©oefenbeim niebergelaflen.

Del Äaifer« unb ÄSnig« l^ajeftat haben aller-

gnabtgft gerubt. bem yanbmeffer, ©ermeffung«*Director

tuf nagel |u ftulba ben «otben «bler»Crben oierter

laffe ju Derleiben.

Der ^ofapatQcter all mann in Bulba bot bie

von tljm tifiber gefübrte Apotbefe feinem ^ebne
©ilbelm diu II mann pa<btn>etfe überlaffen.

Dem gabtifarbeiter *bam 8 euler in ber £abat«>

fabril oon SKangolb unc Sa)rSber }u ißi^en«

Raufen ift ba? allgemeine Ci>ren)cia>en berlie^en toorben.

Der %potb,eter $einri$ ^rant )u Üöi^enbaufen

ift aeßorben. Die 9pott^ete beffelben »irb einfrmeilen

buta) ben ®efc)ülfert JRubolpb, 3orban »ermaltet

©eriebtigung. "3m «mWblatt 92r. 45 ©eite 265
§. 2 ©ab 2 ift ftatt „mieber" „roeber" ju Ufen.

$ierju al« ©eilage ber Oeffent(ia)e flnjeiger i'tr. 93.

(3nf«Hon»gebübren för ben Raum rinee gettöbnlübm aDrutfjelle 15 StdAlpfninlat. — »tlaglblötter für t i 9e^tn 5,
unb für | unb 1 Segen 10 9tda)<bf»nlae.)

Stebigirt bei itöniglia)« 9t(gieTung.

tlafitU — «cbTBtft in ber ffialfcnbau*-!öu<bbratfirn.
to &t. 46 be* Amtsblatts erfc^etnt bemnd^ft
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Amtsblatt
ber Äöntgltc^cit Weiterung I« <Saff*f.

48. «uigcgebcn ScnnaBcnb ben 27. «Jtobember

Snjäit bti gctcM'Ctfcttlatte«.

1875.

Da« 30. ©tütf be« Heicb«<©efe&blatte3, meiere«

am 25. 9cooember 1875 ju »etlln ausgegeben nmrbe,

enttjätt unter

3tr. 1090 bie Berorbnung, betreffenb bte »eurfun-

bung ton ©terbefdllen folget Militärprrfonen, tceicbe

fty an ©orb bet in Dieoft gefüllten

onberen ftabtjeuge bet
'

^ocember 1876.

©<biffe ober

S3om 4ten

3abalt bet 0)efefe • Sammlung fit

Da« 44. ©tfltf bet @efefc.©ammlung, twlcbe«

am 24. iRcDembet 1876 ja ©ertin aalgegeben umtbe,

entölt unter

«t. 8387 ben «üetbßtbften örlajj bom 29. Octobet

1876, betreffenb bie (Jrrityuna. einer oierten «önigl.

(Sifenbabncommifftou für bie ©eroaltnng bet Oftbabn
mit bem ©i&e in Danjig; unter

Wt. 8388 ben «Berbocbften Crlafj bom 1. »ebember

bte Söniglieb JJtenfifebeu Staate«.

1876, betreffenb bie (Genehmigung eine« 5Ra<bttag« ju

bem Wegulatioe für tie Organifation ber ©eroaltung

be« probinjialfianbifcben ©ermflgen« unb bet proDinjial»

ftänbiftben Änftalten in ber 9tyeinprobin) Dom 27ften

September 1871; unb unter

Jtr. 8389 ben «üerbö<bften (Sr(a§ Dom 6. StoDembet

1875, betreffenb ba« «angoerbaltnifj De« ^rafibenten uuo
ber fWnbigen OTitglieber be« Dber.©eroaltung«geticbt«.

ajerprbnungen unb ©efanntmaAun
5H8. -Jlacb einet bon bem ©rofjberjoAticb ^effifc^ea

2J?tnifterium bet fjfnanjen unter bem 27. 3uni b. 3-
erlaffenen ©efanntmaebung ift genehmigt tporben, bajj

jur ärinlöfung bet ©runbrentenfebeine bei ber ©rofj«

berjoglicben ©taatefcbulben^STilgungetaffe, »etebe na$
«biauf bet in bet ©efanntmaebung Dom 10. Kobern«

6er 1871 Berlangerten 'Jkäclujtofrift feit bem le|ten

jjebruar 1872 ni$t mebr ftattfinben tonnte, abermal«

eine grift eröffnet werte. Demgemäfj ift bie ©»6»
berjOAltfb« ©taat«fcbulDen«2:ilgung«faffe ju Darmftabt

etmäcbtigt nnb beauftragt Worten, ©roffterjogl. ßef«

fif(be ©runbrentenfebeine , wetebe bis jum 31. De»
cembet 1876 bei it)r ptafentirt werten, naebttäglicb

etnanlflfen. 8otn 1. Januar 1876 an bört biefe

(Srmäcbtiguna auf unb Derbleibt e« bei ber ©eftim-

mang, wonacb eine (Sinlöfung iener Steine ntebt mebr

'"^SeVin", ben 28. 3«lt 1874.

Der iJinanj-OTinifter. Der 3Binifier für $anbel.

3m fcuftr.: ©ewetbe unb öffentl. «rbeiteu.

»cn 8en(h 3m8uftr.: 3eben«.

Die* wirb jut öffentlio>en Kenntnifj

hoffet, ben 15. «nguft 1874.

Äöniglfcbe «egietung, Äbttj. bet 3nnetu.

5H9 «ölnifcbe $ri»at«©ant. Mit ©ejug

auf unfere in totf<brift»tnäftia.et ©eife »eröffentli<$te

S3eranntmacbung nom 19. 3ult b. 3- nnb unter $in«

weis auf ben «tt 18 be4 »teicb«münjaefe*e« com

9. 3u(i 1878, weuao) bis jnm 1. 3anuat 1876 bte

fSmmtlicben, triebt auf iKet$a»äf>mng lautcnben Woteu

ber ©anten einjagen finb, forbetn iwr^bie 3°bab«
tjon *°, 30 unb 100

~

gen ber <Eenrral« sc. JÖebörBen.

unfeter i'ant b>erbutcb notbmal« anf, feiere jur (Sin*

löfung ober tum Umtauft batb m ögl icbft an un«
einzuliefern.

3uglei<b fe^en Dir auf ©runb bed §. 16 unfere«

re». Statut« bea ^Jräcluf ib«Xer min für bie ßin»

tiefer u ng ber corgebaebten X |at er » Woten

auf beu 1. Sbtil 1876
bietmit feft unb macben au«brü(Hi(b batauf aufmerlfam,

bafj mit Vblauf biefei Xermtn« aOc Snfprütbe an tie

«an! au« ben aufgetufenen ftoten erlofcben, bag alle

bi« babin nirfjt eingelieferten 9loten mertbio« finb unb,

menn fie etrna no<b )um Sotf^ein tommen foflten,

»en bet ©ant angebalten unb tjernitbtet werten tönnen.

Äötn, ben 18. iftooember 1875.

«ölnifcbe ^ritat.'öanl.
Der Suf ficbt«tatb- Die Ditection.

570. Mit $ejug auf «tt 18 te« tteichemün}«

©efe«e« Dom 9. Juli 1873 unb auf §. 19 unfere«

©tatut« Dom ]5. April 1850 fettem nur bie 3"*
baber uuferer »aulnoten übet 10 Ibfr-» 20 Itjlr.

50 Ibfr.. 100 5Tbit. unb 200 Stblr. bi«buro> auf,

biefelben in ber ^eit

oom 19. btö Ol. ^ecember b. 3-

Sebuf« ber (Smlöfung bei unferet ftaffe }U prafentiren.

»etlin, ben 20. tfoDember 1875.

e«n( be« berliner «off en.öetein«.

511. ©et »iffenf tbaftlicben ober teebnifeben
3eitfcbtif ten , »elcbe unter Santo gegen bie et*

mäßigte State nacb bem ©ebiet be« allgemeinen
$oftDeteln« iur Serfenbung gelangen, ift ton jefet

ab toie ©eifügang Don Keinen ©tof|* ober 3eugmuftern

geftattet infofern bie TOnfter UMgllcb al« unentbebt«
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liebe Beigaben jur Crläuterun^ b<« lejje«^

bicnen

Mit Hücftfc&t hierauf foC ton ie|t ab *»fujb>«

rotife eine gleite ISrleichterung auch, im inneren

»erlebt Teutfcblaub« eintreten. ««•tJüdiUbe.»«-

bingung ift tag bewrtiie MilJier^auA Ueinen,- bünneu.

3eug. oHrJBtoffobMnitten beftehsn. »tfcbr bie..©tarte

te*V »» betreffenden 3cttft^tift benufiten Rapier*

nicht eThebltcb ü berf(breiten ,
ta& biefelben in feinem.

Salle bie (Sigenfcbaft einer eigentlichen «aarenbrooe

haben «nb ba| bie ©enbung felbft — gleich allen

übrigen Trudfacben — in jeber ©ejiehung jur ©ef5r-

terung mit ber Briefooft geeignet finr.

Berlin, ben 18. Wotember 1875.

sratrertu^nrem& - V '«
f* * y

572. Tie fleine Schrift „tie Armenpflege unb ba«

'J.'reu&ifcbe ©treitterfobren jroifchen flrmenterbanten"

ton « ich ter, Bürgermeifter a. T>. unb Mltjlieb be«

Königlichen Bewirf« - Berroattungegericbt« ju ttegnifc,

im ©elbftterlage be* ©erfaffer«, toirb bterbureb jur

«nfebaffung mit bem Bemerten empfehlen, bajj ber

i!rei« pro foemplar eine Marf betragt, bei portofreier

«Sinfenbung be« »»trag« in ©riefraarlen ber ©erraffet

ta« Buch franfo Abcrfentet.

"CaTTeT, ben 2ÖV SRotembev 1 ^75.

flöniglicbe Regierung, Abu), be« 3nnern.

te« §. 4 ber ÖemeintC'Crtnung für bie ©tabt« unb

l'anbgemetnten «urbeffen« tem 23. October 1834 )u

genehmigen geruht. ba& eine 24,i)s «re gro&e unb

bi«ber niebt lataftrirt aewefene gleiche be« gorftorte«

©ülbederbrant, meld) e ber fterftfi«fu« an ba« ©efammt-

bergamt ju Obernflrcben «erlauft bat, ton bem forft-

fiefalifeben @ut«bejirte „Cberffrfterei Obernlirchen"

Ie«getrennt unb mit ber ©emeinbe Sietrcegcn, Äreife*

Hinteln, cereiniat »erbe.

Saffel, ben 17. November 1875.

ftöniglfcbe Regierung, Abtt). be« 3nnern.

574. 3n Befolgung eine« (Srlaffe« be« fcerrn

Minifter« ter geiftlicben, Unterricht« < unb Mebicinal-

Angelegenheiten rem 8ten f. Mt«. rotrb hiermit |ur

effentlicben «enntnifj gebracht, ta§ in 3uhtnft Anträge

auf (gintragnna ton fijerfen jum ©ebufc gegen OJacft-

trud ober Machbitbung jc. in ^rantreiA, bejm. fron«

W'ifAer üöerfe in ^reufjen, in beppelter «u«fer«

tigung einzureichen fint.

(Saffel, ben 17. November 1875.

Äönigl. Neuerung, Abu?, be« 3nnem.
575. Mit tem 1. October t. 3. ift ba« neue ©efefe

über bflf fleftenwefen in Aueeinanterfcfcungefacben com

24. 3uni b. 3. in Äraft getreten. Turcb biefe« ®efe$

hat ber ticftenpunlt in ben yi unfexm Oieffort gehörige»

flngelegenbe.ten eine gän&Ud>e Umgeftaltjuig erfahren

unt *tt>ar — roevauf wir befonber« oufmerlfam machen

trollen — lebiglicb, jum SLl ortheU ber Parteien.

SBiäbrenb nämlich tie lefeteren bi«h<J tie ben (Sem.

mifiarien, gelbmefjern, Boniteuren unb fonftigen ©ach«

qenkn Vergütungen,
1

Bu,fkn ertwehfen« i

collitantig ju be»ahien,

Arbeiten unb Steifen jufem«

fotoie bie bei ber ®eneral«Com»

©chreibgebühren unb Su«lagen

lüjt&abtg m bejahen, bei.iehungfltDeife ber.,©taate!affe (
ja erfefeen hatten, flnb »om 1. Cctober b. 3. ab aOe

tieft Äoften. unb-JUUlagwi^auf bi« ©t«at«{«fte übet»

n9Rtue,n, SBqh ttn1?«rteien mirb für ba« ga^ly «u«»

einänberfe^ungetierfahren ein nach $eenbigung btTfelben

bnre^ bie (SJeneral* CommiffUn feftsufefcenbe« mäßige«

Stoffenpaufchquantnm erhoben, melchee nach bem fßerthe

be;n>. Umfange be« ©egenftante« bemeffen ©beb unb

in ter Wegel betragen foll:

1) ©ei «eallaften««blßfungfcn für Je eine

9Nor! be« 3ahre«toerthe« : [Kart. .

.. 00m SEJerthabetrage b* 150 ÜRart einjeht. . 0,50

b. tom Mehrbeträge bi« 1500 maxi einfchU . 0,35

c. »on bem ©eiteren Mehrbeträge .... 0,20

2) ©ei Aufhebung oon Dienftbarleiten;

». oon bem *Berth*bctrage bi« 150 Mart einfchlt

b. oon tem «Mehrbeträge bi« 1500 Mar! eiafftL 1,

c. von bem meiteren 3}h'hrbetrage .... 1

fofern jeboch bie Hufhebung bur* Üanb«
abfinbung erfolgt:

1. ppn^BLffic^fctirogcJiiJ^-Slta^ 2-
b. ben bem Mehrbetrafl« bi» 1500 Mar« «infäL 1,75

c ton bem ©eiteren Mehrbeträge .... 1,50}|;

ton je einer Marl be« feftgefteUten 3ahre»»erth«iTV<

ter jur Aufhebung temmenten Berechtigungen u«%j,

®egenleiftungen.

3) ©ei ©runbftüda.äufammenlegungettj,,
(©teeial'Setarationen), fomte bei Ih«ilung
gemeinfehaftticher örunbftücfe, einfchlkBlich

ter bamit terbunteuen «blöfung ton ©ertituU«:

für jebe« ^ettar ber ber Umlegung ober Zhtityflfcnj

unteraorfeneu fläche 12 Mart.

Tiefe Vaufchfäfee Tann bie Oeneral • (Sommiffion,

menn befonbere Umftänbe eine «enberung gebieUn unb

namentlich, menn e« ftch bei ^ufammenlegungen ober

TheUungen um ®runtftücfe ton aunergetoöhnlich niebrU

gern oter au&ergemßhnlich fätm «Berthe unb firtrage

b/anbelt , ferner, wenn eine «uCeinanberfefeung au^er«

gettöhnlich wenig, ober — au« lebiglicb, in ber ©a*e
liegenben ®rünten — aufiergewöhnlicb tiel Irbeit er-

fortert bat; im einjelnen Salle unb jroar: bie 1

unb 2 bi« auf ben oierten Z\)tii, bie ju 3 bi« auf

3 Marl für ba« §e!tar er mä feigen, ober bie tu

1 unt 2 bi« auf ben anderthalbfachen Betrag, bie ja

3 bi« auf 27 Marl für ba« reftar erhöhen.
Um bie Zahlung ber Äoftenpaufchfa|e ben 3n*««f»

fenten ju erleichtern, »erben oon benfelben mit Beginn

eine« ©erfahren« in entfprechenben «aten ©orfchüff« «•

erhoben, toelche je nach ber torau«fichtlichen Dauer

be« ©eifahren« unb ter Jpöhe be« mahrfchetnlich attju»

fe^enben Äoftenpaujchquantuma bemeffen roerben. ©e*

bürftigen 3ntereffenten lann eine folcbe ratentoeife

«baagung ter Koftcn felbft über ben 3eitpunft bet

Beentiguna, be« ©erfahren« h»uau« geftattet roerben.

Bei froiefjen roertÄ bie Äoften nach äbnu#)en
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«ta»n««H feit »d**«Mt*^*tt^«*fe 3ufrafttrrtrn« be« ©ng<mg« geboten W<« f"*«
bee osd) hl be*-1>teu{Hfd)«* a$e«-uitftre« 35«J<rte¥

J al« elfte tliefernng au«gegtbenen IL Ujeil tu eingebauter

eittg«ffi%rten ©efe&r« com 10. SJ?di 185), angebt. Seife. Die angesaugten, mit Sorgfalt abgearbeiteten

Die |n erbebenbMi^fdtfÄöefüVbieL unb IL Sftftanr labeöen ergeben bie für bie »erfdjiefcenen ©efebj"

finb iebod erbe»Ö4 geiingtr, ol« bie für- bie ©rrifitt je nao> ber $öb,e ber Dbjecte ju, erbebeuben ^oaft^r

beftimmt*; unb erwidje» weift nidjt bie $ölfte ber unb ein flac&ttag
'

lefetcm.

Di« bi«^rrige SJetbflicblung -ber Bueeinanberfetung«»-

tHtmffenlea, bin «wamiffanen, JBenmffung«beamteo,

©aa)»erftän.bigen k. wäboeu* H?*« Sb&igfcif am Orte

ber tftegulttuiig frei» ©eb««ig , Cjeijung unb l'id?t

fl
eu>4b«n / aufgebort, nur bie »eftbaffuug be« tt»

ferberlidien lermineiocal« liegt ben 3nterefienten in

(eitriger «Mf« ob. Dagegen finb bie beftebenben

filtere» gefefcliob« »orfdjnfte«, wonao} unter Unt»

ftänbcn ein gnnjlicber ob« tbeilweifer «oftenetla& ein.

trete» fann unb fe«wd> für fämmtildje, aud? bei an»

bereu 93 ebfcrben erferberlidjen iüetb^nblunp.en in Sejug

auf tie 8u«ewanbe»fefeung weber ©temtel noeb ©»or-

tete, fontern nur bie baaren «u«lagen ju bebten

flnb; «ufretbt erbatte».

$n 8olg« ber Ufbernabmt ber »efolbungen unb

^Remunerationen ber Beamten, fowie ber fonftigen *uf-

wenbungen auf bie StaoMfaffe unb ber ©nfnbrung-

fefter ^aufdjfäfee, weldje ftatt ber Soften ben ^nteref»

fenten nnsufeten finb, ift e» für bie lefttern rüdfiebttidj

be« ffoftemHitift« fortan ganj gleidjgültig , wie biet

lermiue unb arbeiten beim. Unfoflen eine ©adje in

©itflidjfeit cermfaebt bat, in«befentere nun), ob bie

Beamten unb ©aebberftäntigen mit metp ober weniger

floffen aul weite* gerne anjnreifen baben ober uiebt.

giameuttid) aber wirb turo> bie neue Gmtldjtuug ben

oft fd)weT emtfuntenen UebelfNmben begegnet, bafj bie

«u«eiBantetfe$nng«!often mit bem Objeft in feinem

angemeffenen «erbMtniffe fttbw, ba| tiefe Soften burefr

eine weniger gefaxte SJebantInno/
1 ober »etjegerung

ber ©adje, tureb fBedjfel ber auefübrenben Beamten

ober anbere abnlrcbe Umftäube obne ©djulb ben

3ntereffenten nidjt feiten erb.ebHä> oetmebrt »erben;

e« »erllert ber jufeeilen b«torgetrttene, toenn gleicb

meife nnbegränbete 93 erbaut ber Parteien, al« mürben

Sermine unb arbeiten unb rannt bie ffoften ob^ne

«otb. gekauft, jeben ©eben nnb e« wirt> burd) bie

fefte, oon ber Äeftentflidjt ber ^arteten contommen

unabhängige €reQung ber Beamten ic. ba« Vertrauen

;u benfelben immer meb/i- gefflrbert werben. —
Die »eb^rben, Beamten nnb ba« beteiligte ^ubli«

tum, »e((b< fia) äber bie nnnmebr gettenben gefe^lic^en

Sorftbriften tjinftrf?tt ict? be« gefammten »o^enmefen«

in 9n«ehranbeTfe(;ttn80fQcb;en ndb^t )u informiren »ön«

fo>en, termeifen toir auf ba# in ber ^teftgen .^of«

nnb ®aifenb^iuBbtttb.bruderei erfä)einenbe ©ert: Die
$reu§ifo>e c f e t h e t n n g äber ba« Äoften«
wefen in 9Ied)te« unb tu altung«faa)eo.
iSommentar für ben &raftffa)en @ebrau<$ , bjrauftg«» ,

geben bon 3ulin« Uümann.
Daffelbe beb^anbelt jene Materie ber $aubtfa$e

nac^ in bem , mit SRü<ffta)t auf 1btn : 3«%«^ be#

brilrgt bie »S^renb tea Drude
bi» auf ben gütigen Zag in ^Jejng auf ben oorlie-

genben ©egenftan^ noa) ergangenen &efttmmuugen.
Gaffel, ben 10. 9?ocem5er 1876.
ftenigti^e ®eneraU(Sommiffion. fiJtl^etm^.

57tf. Der am 15. September 1425 ju SBihbbaufen

bei Saffei oerftorbene General»Lieutenant üJJartin ärrnft

»on ©a)Ueffen, aue bem ^aufe Drefom, $at in

feiner legten «ßiüen«orbnuna bom 23. ÜKSri 1802
feinen ganjen i)iad*(a| \u einem 9amilieu>gibeifommi§

beftimmt, unb in jmei fbäteren, be« ($Tc&bnjoga ton
Wedienburg'S^merin, Ü5nig(i4en §ol;eit äberreid^ten,

aua> oon ^6d;ftbemfelben beftitigten le|}ttDiaigen 43er-

fügungen vom 25. jmü 1818, unter Seiugna^me auf

bie a tere Urfunbe de 1802, bie fpejietie« söerbäitniffe

feine» ;u ber tJamiiienftiftung geb,örenben, in ben medttn*

burgtfd;en Sanben belegenen i\'b,n- unb «Uobial.93er-

mögen« feftgefe|}t, bie Oberaufftä)t über tiefe Barailien*

Bibelfommig«@ttftung aber burd; bie bereit« erahnten
Urfunben, fowie burd> jirci fpäterc dobiuQe bom 2 7 fteu

9)iärj 1819 unb »om 13. December 1822 ber ©rofe-

b^rjogücberi Ouftijtanjlel ;u ©üftrom unb bem »ortna*

ligen b.iefigen Öbergerid;! in ber 9rt übertragen
f
ba§

bie fbejiefle Oberauffi(bf übet ba« in 9Rc<tlenburg be-

legene unb befinbtid?e ©tiftungdoermögen ber gebauten
©rc^erjoglicb.en 3ufüjtanjlei — an beren ©teile je$t

bie ©rc^ber}og(icb.e giceilcmmiy - iVb^rte }u iRcftod

nad; Verfügung be« ©ro|b.eriogltcb(n Ouftij . IHiniftc

rium« btm 12. Ouni 1854 getreten ift — jufteben,

im Uebrigen aber ba« Rurb,effifcb.e Obergericbt ju

Gaffel — an beffen ©tetfe feit bem 1. ©ectember 1867
ba« unterjeidinete %cpeQation«gerid^t getreten ift, —
ba« juft&nbige ©tiftung«gerid)t fein foll.

(5« »irb bab.er hiermit, in öemaöb,ett einer Ber-

oibnung bc« Stifter«

:

L lieber tiefe Stiftung &olgenbe« Sffcntlio) belannt

gemaebt:

3u bem ©tlftbngdcermfigen geboren an 3mmo5i»
lien bie Cefcngttter ©d/lieffeuberg , 3tieglerie, lol^in

unb 9iaben nrbft bem Bauernborfe ©ier^agen in Medien»
bürg; ba« @ut IBinbbaufen unb ba« oormalige Srb»

leib,egut genfenftein, beibe bei Gaffel, im früberenÄur»

fürftentbum Reffen, nebft mehreren in ben getbuiarfcft

ber angrenjenben Dörfer Cberfaufungen, tiefte unb

^eiligenrobe belegenen ©runbftüden^

Da« IVobiliar« 6tiftHng«berm0gen beftebt in be-

legten, jum 6tiftung«ljaurtftu^l unb fonft jum gibei-

tommiffe gehörenben ©elbern unb benjenigeu beweg«

ticken ©egenftänten, we(d;e in ben Stiftungfgütern

»om Stifter - iMnterlaffen , ober für ba« ftibeifoinmifj

erworben, obet/jum Stiftungaeermögen übergegangen

fmb.

Der 5Jie«braud; tiefe« Stiftung«eigentb,ume ift bom
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Stifter nag bem «egte ber <Srftge6urt juerft ben*

jenigen 9Äann«ftämmen angeoiefen, Die jum (Befgtegte

ter oon Sglterfen ober c c n ©ctjl i eben fleberen.

Xiann gelangt et an bie Signe ber bxei ©gioeftera

bte ©tifter«, oerebeligten o. iüinter jtib, o. 3o*
jenem unb b. Rletft unb Deren Spanne ftämme, öter»

nägft, jebog unter gettiffen »efgräntungen, an ble

Äbfömmlinge »on »eibltger ©eite au« jenen »etbügen

©efglegtern. Da» diätere über ba« (Srbfolgeregt unb

bie (irbfolgeorbnung, fotoie über bie tfamilie be» Stif-

ter«, tann au« ben @tiftung«urtunben feibft, bejieljung««

»etfe au« ber im Oafcre 1784 ju Saffel gebruett er«

fgienenen «bbanblung unter ber Äuffgrift:

„Siagrigt ton einigen Käufern tti ©eiglegt*

ber »on ©gltefen ober ©trieben: »or «Iter«

©titoin ober ©Urningen,"
erfebert »erben.

Ueber ben Umfang femie bie fonftige ©efc^affea*

bett bei 9He«braugregt« ce« jebeamaligeu Stiftung«»

3nbaber« enthalten bie ©tiftungeurtunben bie näheren

«eftimmungen, Die benn aug jene feibft über bie mei<

leren ©tiftung«eorfgriften jur Vergrößerung ee« ©tif«

tung«fttgle« u. f. ». naggefeaen »erben müffen.

3n ©emäjgeit einer auabrüctllgen »orfgrift be«

©tifter« »erben jebog einige feiner fpejieUen »ererb»

nungen, unb j»ar »örtlig fo, »ie fie oon bemfelben

berrübjren, biet angeführt:

„3n «nfebung ber jur ©tiftung geljörenben be»eg»

liefen ©egenftanbe finb bie jebeBmaligen 33efi$er jur

oollftimbigen (Erfjaltung unb (irgänjung mpfligtet,

bamit bie Stiftung niemals einigen ©gaben leibe,

©ie »ermögen bemnag alle feige bemegligen ©agen
»on 3ebem jurüdjuforbern, ber fie empfing, o&ne baju

vermöge ber Stiftungeurtunbe beregtigt ju fein."

„'Die Befreiung ber ©tiftungefgulbner unb bie

Abtretung an«ftel)enber Sorberungen foöen nur bann

ftattfinben, wenn al«balb bom Vefifcer bie urfgriftlige

©gutboerfgreibung auSge^&nbigt fein »ürbe, melge

bis bobin ftet« ba« (jrigentljum ber ©tiftung bleibt."

„©enn, »iemobl nigtiger»eife, irgenb eine 33er«

äufjerung, ein Serfafc, eine SJerpfänbung in «nfetjung

eine« unbeweglichen ©tüct« ober eine« Siegt«, ba« jur

©tiftung gebart, oom Vefifcer vorgenommen, ober eine

auefte^enbe ©gulb ct>ne fofortige 3urücfgebung ber

urfgriftligen ©gulboerbriefung angenommen, ober

aug ojwe biefe «u«lieferung eine ©tiftung«fgulb ab.

getreten »ürbe, fo foD al«balb beffen Wagfolger ium
eefl|e gelang.«*« »«* oer&ujjerte ober »erfe&u

©tuet jurüetforbern."

„<&« ift, aug »enn Irin fotger ftagfolger cor»

bauten wäre, bie fjögfte 8anbe«berrfgaft au«brüdlig

erfugt, teinen ungeregten 8)tftyer ju buiben."

„«ielmeljr fallt bkfCT b>ifleu 8aube«berrfgaft

feibft bann, »enn am önbe ffin $efi#er »eiter vor«

tonten ift, bie ft&lfte be« ©tiftun^leigentb.um» beim,

um fie .ju milben ^werfen ju uercoenbea."

„Jim ber aUeriegte ober bie aOerle|te ©tifiung««

ber»anbte oermag über bie anbere $&lfte ,;u oerfügetu"

„Die ißernagtung be« ©tifruRg«eigentb.um« ftept

bem «efi^er frei, jebog nur für feine eigene 33trecb-

tigung«ieit. ©egen ben ©tiftung«nagfolger erbält ber

^agter ourgau« feine 93efugni&.
M

JÖeice ©tiftung«gerigte baben nag bem am 7ten

«uguft 1 836 }ufllt»affer erfolgten Ableben be«fföniglig

preupifgen Wafor« a. |>etnrig iBUbeim 0rafen
oon ©glieffen, beffen am 18. ©eptember 18S9
geborenen ©obn, Silbelm OWartin fenft i'uwig

oon ©glieffen auf ©glieffenberg , al« nigften

9iagfolger in ber 9ibeitommtg*©ttftUttg anerlannt unb
e« befinbet ftg berfelbe feitbem in bem Seftt be«

fammtligen jur ©tiftung gehörigen Sigentbnm«.

Sbenfo bat:

IL Der am 28. December 1842 oerftorbene 9eneral«

Lieutenant .^tinng fBilbclm <9raf oon ©glieffen
in Berlin in feinen le|t»i(ligen Serorbaungea ein

2Xaiorat«rapitat oon 50,000 Zbalern $r.-(Sour. gt*

grünbet, »elcbe« nag bereinftigem Sbleben aller jur

tbeilmeifen 9<u&niefung berufenen Neffen unb fügten
be« <&rb(affer0 im ^efentligen nag Vorfgrift ber

@tiftung«atten be« »eilanb ©eneral«&eutenant« Martin
ürnft oon ©glieffen, juerft oon bem <9r&f(ig

b. ©glieff en'fgen, jobann oon bem o. ©gliffen*
©olbetom'fgen Wanndftamme, fr bann oon ben

»eiblicben 9lag(ommen biefer Sinien, nag ben ®efe|en

ber Primogenitur, unb beim Xbfierben be« gangen <9e«

fglegt« oon bem oon ©glieff en'fgen fcofpitale

ju Dolberg befeffen unb bemaltet »erben foll.

Diefe« ÜRajorat »irb bürg ftgere Obligationen,

für »elcbe iebog aug ein Uanbgut angetauft »erben

tann, gebilbet. Dreioiertb.eile oer Keoenüen geuiegt

ber äRaiorateteftger (gegen»ärtig HMtb,elm Martin

(Srnft Vub»ig ©raf oon ©glieffen auf ©glieffen«

berg), ^( berfelben ift jur $ermebrung ber sub L
gebagten {>auptftiftung unb /f ber tteocnüen finb jur

(Srjiebung b,ülfflbeoürfiiger Diitglieber ber o. ©glief'
fen'fcben Familie, nag ärmeren be« Wajorat«b>rm,

esentueü nag «eftimmung be« ©tiftung«gerigt«, an««

©tiftung0gerigt ift ba« ftöniglig preugifge SppeU
lationegerigt ju dö«lin in Bommern, »elge« ftg ade

brei 3agre vom 2Kaiorat«befiber Segnung ablegen lägt

unb bie ©tiftung«urtunben, Obligationen unb Dotumeute

afferoirr. Saffei, ben 8. >3tooember 1875.

ftönigligec tppellation«gerigt

jpicrju al« Beilage ber Oeffentlige Injeiger Ta, 95.

fllr ben «au« tlnn 8«»6bnttgen Dmtfjrilt 15 Rtld)«bfeniiiae. —
unb ffti | unb 1 Sogen 10 ftetgepfennfse.)

€«ffeU-«ieb»«*t tn btr 8B«lfen»au«.8ugbrutfereU

föi t «nb 4 ©oge« 5,
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£fe 9fr. 46 ift bereit* am 4. JDecember ausgegeben toorbem

MmtMatt
*et #ön ig lieben 'Wrijtetunjj j« Gaffel.

49.
.:

fcu4a,ea,eben ©onnabtnb ben II. JJecember

3n&alt bft «tfe^- Sammlunn für bie ffbniglicb ^reuftf*«n Staaten.
— 1875.— ~T

Da* 45. ©tüd bet ®efe&. Sammlung welche« am
27. flooember 1S75 ju Berlin ausgegeben nmrte,

entbält unter

Rr. 8390 ben «üerböcbften Ohrtag bom 8. ^ooember

1875, betreffend bie 3ufammenfeftung unb 3uftfinbigfett

ber für bie eoangelifcben ©emetnben be* i£onftftorial»

bewirfÄ ©ieSbaten ja berufenbett aufjerorbetitiicr/ert

©tynobe, unb unter

Rr. 8391 bie Berorbnung, betreffenb bie 3ufammeu.
fefcung unb3ufiänbfgfeit ber für bie eoangelifcben ©emefn-
ten be« Sonftftorialbeiirf« ©iesbaten ju betufenben

aa§erorbentlia>en ©tpnobe. Com 8. Robember 1875.

ajerorKnunflen nnb tteCanntmacfeungeH ber (Zentral - jc. Söebör&eit.

577. üSit Wüdficbt aaf bie befannten Betbaltniffe

rietet ba« ©enerat'Boftamt au$ in biefem 3abr an

baf Bublitum in beffen eigenem 3ntereffe tat <5r»

fueten , mit ben ffieibnatbtsoerfenbungen balb
;u beginnen, bamit ftet? bie Bodetmaffen nitbt in

ben legten lagen jufammenbrclngen unb bie bünTtll<be

Uebertunft niebt gefäbrbet mixt.

3ugleia) wirb erfaßt, bie f adelt bauergaft ju

oerpatfen, namenitieb nid/t bünne ^appfaflen, fd)t»ad?e

©«basteln unb (Sigarrentiften ju benagen anb bie Auf«

ftbrift ber Vadete beutlia), oollftanbig unb bat t bar
berjuftellen. Die Bfldetauffcbrift muß bei franttrten

badeten aueb ben Sranfovermert, bei badeten mit

BoftoorfiinB ben betrag beffelben, bei Matteten, ine lebe

nacb «ntutift am Berjttmmun g«orte fogleia} beftellt

»erben feilen, ben Berater! „bunfi (iiiboten" unb bei

Badeten naa) größeren Orten tbunlitbfi bie Angabe

ber iBobnung be« (Smpfängerfl, bei Matteten

nacb Bertin autb ben Bucbftaben be» $oftbejir(3 ent>

balten. 3u einer Beffbleunigung be« Betriebe« mürbe

et toefentlidj beitragen, wenn bie Badete franfirt
abgefanbt tt>etben.

Berlin W., ben 5. Decemoer 1875.

Äaiferticbe« ©enerat.Bojtamt.
«78. De» »6mg« üHojeftät baben bie iöabi be«

bieberigen Bürgermeifter« BJeife ju Saffel a«n Ober«

Bürgermeifter biefer ©tobt für eine jroolfjäbrige Amt«,
bauer ju betätigen gerubt

Gaffel, ben 29. Rooember 1875.

«5nigl. Regierung, Abty. bei $nnern.

»79. Dag in ©emdsbeit bei ©efebe« über bie

Bennögen«ber»altung in ben tatbolifeben ÄircbenAe*

meinbea com 20. 3uni er. am 2ten unb 3ten b. SR.

bie beftnitioe Gonfittuirung, Berpfltcbtung nnb Amt«»

einfübrung be« Ätocbenbcrfianbe« nnb ber ©emeinbe*

»ertretung biefiger latbotifcber ftiribengemerabe ftatt»

gefunben bat unb bafj }um Borftyenben be« «heben«

»orftanbe« $<rr ©ebreinermeifter ütegetbof, jum
©telluertteter beffelben $err Brtöatmartu Bicarb,

culier SÖenbelflabt, »u beffen «Steübertreter j^err

$off(eibermaa)er €a)e(t unb jua j? äffen- unb ftecb'

nung«fübrer §tn MenticT ttegel gevabit morben finb,

nMrb bierbura) jur ffenntnig ber bejüg(ia)en ©emeinbe*
^itglieber gebrannt mit bem Bemerfen, ba| gegen bie

am 2ten unb 4Un d. 9W. ftattgeb>bten unb oeröffenu
liajten »3ablen beiber Beratungen (Sinfprücbe ni<bt

erhoben Borten finb.

Saffel, ben 4. Decembex 1875.

Der itbniglicbe Bolijei«Director «lbrea)t
9SO. Der bem Bürgermeifter ©rebe ju Balljorn

unb bem Bice- Bürgermeifter Degenbarbt bafelbft

ertbeilte Auftrag jur Sabrnebmung ber ©efa)Sfte eine«

etanbetbeamten unb bejiebungStoeife eine« ©tettotr«

treter« beffelben für ben ©tanbetamtebejirr Dalborn

ift bom 1. Januar 1876 ab jurüdgejogen. Bon
biefem Xa^e an ift jugteieb bie Auflöfung be« fett*

berigen ©taabe«amt«be)irf« Baiborn oertugt unb finb

bie Ortfcbaftea Baiborn unb Altenftäbt bem ©tanbetf«

amt«bejir(e Raumburg, bie Ortfcbaft SRartinbagen

bem ©tanbe0amt«bejir( tsblen jugetbeilt tsorben.

Gaffel, ben 23. Robember 1875.

ÄönigU(be Regierung, 9btb. be« ^nnern.

981. Die naa)folgenbe Bertr>altung««Orbnung für

bie Orrenbeilanftatt ju 3JiarbUTg mirb, na^bem foltbe

bie ©enebmlgung be« betreffenben iefiniglitben Winifte«

rium« gefunbeu bat nnb oom (Sommunat'gaubtage

befa^ffen »orfcen ift^jur Cffentlicben Äenntnifi gebrattt.

Der gonbe««Director ». Bifdjof f«banfen.

Sermaltnngi > Drbnung
für bie ftanbifete ^rcenbeif- Äiiftalt ju Harburg.

|. 1. Die «nftalt bat ben 3n>ed, ©eiftetfranre

au« bem Regierung«bejitte Gaffel bebuf« beten Teilung

aufjunebmen. VuemArtige ftranle tönnen nur au«>

nabmetoeife unb nur bann Aufnahme finben, toenn

tacurd) bie gürforge für ble«feitige BejitMangebötige

boran«ft(btli(b niibt beeinträebtigt merben mirb (f. §. 6).

t. 2, Die Berroaltung ber Snftalt mirb, borbe>

Wm bem Dber-BräflbenteH auf ©runb be« §. 28
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ber ©ewbnung bom 20. gesternter 1867 Über bie

communalflänbifche SJrrf affung juftebcnt en Cberaufftebts.

leftte, bon ben ftänbifften »ehörbed be« Siegterungt-

tejirf« Caffel, noft SKafegabe bei fcefthrirtungen W
iNegulatib« bom 11. «onember 1868 gffütJTr * ^*

|. 3 ©er «mmunalftänbtffte Sber»altimae««us*

fftuB beftimmt b¥ »Jatf «nb «rt^ef ©retlfn ah
befteQt atfc-tJeanrte tmo Diener ter AnftBttr foweit

tirV*nic$ auenahmtaeife bem DrrtctÄ b* Auftolt

überlaflen »ixt.

Die unmittelbare Seitnng ber Anfiglt »irb einem

jD^w «^F«fle»/ MWV «fr Fi* ber-

Unter bem Director befergt ein Onfpecter bie ge«

fammte ötonomtffte Verwaltung unb ta« Äaijeriroefen.

SBehuf« JBefcrguna bei tfontrof » Arbeiten »irb ein

Äaffen-Controleur befteUt, »elfter jugleift bie ^ecreta-

liaW» «HcaiftiAlur • unb (foßefcüicnöaeiduifie ui be-

forgen h*t-
1 •»»

1
**

*

Die täkb^lteter^anifTe regelt ber «tat
* Lc Beamten unb Liener jütb mit fne »teilen Dienft-

an»eifnngen ju btrfehen, »elfte ihre Stellung nnb
it^ren ©efftäftetrei« noruwen. Die Die«ftan»eifungeu

»erben »om ^antee« Cirecter nach »orgängtger ©enebuu»

gung becfelben ©eiten« be« Wertoaltung« * Au«fftuffe«

»theilt

f. 4. Die jur Aufnuhme oon «lanfm feeftimmten

gebaute ber Aujtatt ftnb nad) fcem ©efftleftte ber

«Tauten flieng getrennt nnb wlben eine ÜWinner» nnb
eine ijMuen» Abteilung.

3efce biefer Abtheilungen befielt au« einem ^enfionot

für jahlfäh'Be «rante, ferner au« einer «lind unb
entließ au« mehreren t'ogi« für rüftigere .«raufe

§. 5. Die Wittel ju itjver Unterhaltung unb
»eiteren (SntmideUing entnimmt bie Aufialt:

1) au« bem fftr cte «tonten an« eignem germögen
unb eventuell »on ta

S u »ertPiftteten be^atju

tr erteu ten »ert fle flu ng« gelber n

;

3) au« bem ertrage ber jur «nftalt gehörtuben

©runbftüde, fc»ie au« bem »erlaufe oon Material-

Abfällen, bem (Srtöfe an« ten Arbeiten rftßiger

«Tanten unb au« fonfttgen jufaDigen «innahme«
beften; "

3) an« bem etatmäßigen Sufftuffe au« ber ftänbi-

fften 6ftafetoffe.

(Stmaige £u»eabungen turft ©ftentung ober ©tif-

tnag k. rurfen bom 8er»altnog«'Ätt«fftuffe stauen«
ber Anftalt angenommen unb foüen bem Hillen ber

©eber eutfpre^enb »ermentet »etben.

§. 6. Heber bie Aufnahme ber »tränten in bie

OtTen^eilanftart ent'fibtibet ber Öflnbee-D.l'«^.
Die «Tanten bee «tgierungebejiit« finb bobei »or-

iug«»eife iu berüdfiebtigen.

&ax 2lufnal)mc äu«»ärtiger ift @eneb,migujig be«

fiäntii$cn 83er»altnng0<Auefcb.uffee erforterli^, meiere

in ber iKegel bor ber Aufnahme ervirtt »erben mu|.
lieber bie eitißeqenben «ufnab.me • ©efi

'

»nftalte-Director ein »erjei^nii in

naljnrf ber ÄSnfjli

te • ©e j u6 ; ift bbm
tabeaorifc%er ^form

iu führen, »elc^el bie auf bie ®efna)e gegebenen Wefolu»

tionen enthält unb beriobifa) bem 85er»altung« * Äui»

»oiiuttgen'ift.

Twegierung«bejirfe raittelft 3^'Änfp
Oidjen 1'anbrätb.e unb ber

irntH« Beamten taj&in ju toirfen, ba§ felfte ßrante, bä
bedien eine Öeifftifiörting juerfl otiftritt, fr)nniid)ift bar»

jur *ufnab,me in bie «npalt angemetbet »erben.

|T7. Die Änmelbunflen jur «ufnab,mrt|b fftrift-

li4 an ten «njialte.Director einiureieb^en, Fer fcabei

in elfter &nie baranf »u feigen l)at, ba§ bei ber In»

meltung alle tiejenigen Corauefe^ungen erfüllt finb,

doii benen itaategefefee etwa bie Aufnahme in eine

^rren'Tlnftalt abhängig maien.

Der IKegel nacb muffen bie Aufnahme* Anträge

au«geb.en uom Säter et er bem be fit Uten Sßcrmunt

unter (Genehmigung ber cberoormunbfftafuiften

3ft ein Vertreter noa> nia>t bejteßt, bann erfolgt eine

beiläufige Aufnahme auf Antrag bet }nftänbigen Ort«»

beb.orbe nnUr 3uftimm«ng eine« Angehörigen be« Äranlen

«l«bann, »enn entroeber bie ©taeingefährli^reit bt«

Unteren, ober eine felAe 'Jiatur be« Äranfijtit« juftanbe*

teffelben, »elo>< bie fofortigt Unterbringung tn eine

«nftalt erheifAt, bon einem af>probirten Arjte oefAei«

nigt »irb.

Dem Aufnahmegefuft mn| beiliegen:

a) ein @ebuit«jeugniß unb

b) ein nact) gebrudtem Formular au&iuftcUentt«

gnta«tlid>e« 3»8V6 eine« atprobirien >rjte«
in« ben 3nftanb be« ftranien; -

c) eine r cn bem betreffenbenOrt«borftanbebej».£)rt«'

ber»altet beglaubigte Darjietung ber Öamilien-

unb 43erm5gen«Derl)ältntffe, ebentuefl unter An-
gabe etwaiger jur Alimentation berbflidjteter unb

bam befähigt« SL'ermanbten be« «tonten;

d) in ben betreffenben gällen eine fAriftliie ^u«
fttherung be« Ort« • Armen&etbanbe« in sBetre

ber bem «Tanten »itjugebenben

icleibungAftfide (f. §, 9).

Der Anfielt« •Dtrector forgt für bie aUbaitige

Serbollftänbifiung mangelhafter Änmelbungen uro legt

bann bie Sert)anblungen mit feinem' Antrage bem
«anbe«-Director jur (6ntf4etbung bor.

f. 8. sJ!adj berfüjter Aufnahme beftimmt ber

»nftalt« • Director ben ^etipunft biet Anbringung b<«

«Tanten, bie in teinem fvaQe früher a|« ju ber nbrn

Änftalt«'Director htftimmten 3eit gefäehen barf.

3n 0äUen beffteinigtet befonberer DringÜc^teit ift

übrigen« bem Anftalt« » Director geftattet, bie (Ein-

bringung be« «Tanten auch bor bet (JntfReibung Slf«

\?anbe«.Directora probiforifch gefftehen ju latTen; *c*a>

ift in fola)en AutnähmefäQen ftet« fofottige Anjetge

an Se^teTen ju erfiatten.

§ 9. Der Anftaltelaffe bürfen burch bie An-
lieferung ber Mranfen in reihern Salle «often erroachfen.

Dem Giranten mu| bei ber (Sinbrihauflg ein jnttet-

läffig^er Begleiter mitgegeben »erben, »elfter Über beffen
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Vetbäll trifft nttere *a«tanft ju geben im ©tanbt ift.

8ui Crtfc£ffen7<«'b<»** *Wtli$e Cpitemien

169
Oft»

berrf$e», trtrfe« Q^ciftrflEr<wfe , fe. bange *e §p«berate

p0*e»l, Bexten, '9ft#r aab beral. ) tattert , in ber

Ätoel ma)t j*r «nfteü gebraut »erben. ••

»M&Mfe «nbrtegnng mm) ter Kranfe torperlicb

«in unb mit ttfaditte iem Drarrtpcrt nab »er 3abre*>

mitbringen minbeften«: '"'i'

») einen »oljftanbigen , bem ©tanbe angemeffenen

©onntag«i
:j

imb einen 'gutth Vertrag«. «*iug,m ßuter 3u&betUltung;' "
1 fll "

b) 4 MI fecb« «><m*en;

c) 4 $aar ©trümpfe;
d) 4 5taf<beniü<btr;

c) bei graiienjimmern 4 gute ©0)ür4tn.

Die «ftaU««Vtru>altang bat barüber ju befinden,

ob bie mrtgebracbtea ÄleibangSfiücfe entfprecbenb ftut,

mit ecentueü bie nfttbige BWfuag fofoct ja erteilen.

®irb triefe • binnen 14 lagen na<b ber fiinbringung

be« fironfen ni<bt befolgt, bann wirb ba« Sttöt^tge »on

ter «nftait geliefert anb btr «oftenbttrag au« bem
Vermögen be« ßranfen, ber «Uawitaticne-pflicbtigen

anb eoentueü »on bem betrefftnben Ortearmen • Vep
bttnbe emgtjege«. •w» ~

«*> Dfc iTCkbtbefolgung ber obigen B erf (tri ft in Setreff

ber rattjnbrihgrnben ffletbung«ftücfe borf unter leinen

Umftänben al« ©runb gelten, bie fofottiot «ufnabme

eine« iugefüb,rten ©eifteetranten abjuubncn.

|. ap. *Dle Verpflegt in bef «nftait felbit,

f. g. ÄormaMaffe, ift eint gtelcbmäfsfge für äfft «ranten

unbefebabet btr InHicbcn «nbxbrfungen
r

in «etrejf ber

©petfuug, ünb amfogt rieben bea 8eben«bebfltfnlffen,

(ftbültung ber Weitung, Heine fetfogetoSbrongtn u.
f. 1p.

bie ärjilidfre' gürforge unb' "bie gewöhnlichen aXebi-

nte.

«uflno^mtmeife ungea>obnUo)e 8etftungen für einen

onten', namentlicb befohber« t^eaere «rjntien, tönnen

über« berechnet »erben.

Die §8br ter Verpflegung«toften in ber Normal'

Hülfe »irb bom ftänbifa)en NertuaMunge^Äiiafcbuffe be*

ftimmt, melcber juglacb befugt ift, für äranTe; bie ibten

unterftüb^ngtooljnfifc'nicbt im 9cegietung«bejirfe Gaffet

baben, b^ere S% ju beftimmen.
'

'' Die Verpfregungetoft'en fTab biertelffibrlicb jur «n*
ftaltt raffe im Sorna« einjujableu, unb e« wirb in

Xobctf&den ober bei bet flrntlaffung au« ber infinit

rem iften be6 barauf folgenben SNonat« aa ta« et&a

ju siel Vejatyte jurüdgejoJflr.

§.11. ©irb für «tanle Verpflegung in ben

^enfienaten (f. g. erfte «laffe) gemflnfb>t ober werten

fftt bie SßerpRegunA in Per 9rornid?laffe' t'eifhinuen

«erlangt unb bemiQigt, meiere über tie tarifmäßige

9)orm btnau«geb,en, fo ift minbeften« ber oolle ü'erttj

feiefer 9eiftungen in töe$nung ju fteOen unb tie Ver>
aütung hierfür neben beh tarifmäßigen Serpflfgün>('

loften ci i rtcijätjrlidj im Soraue einjujablen. güt einreihe

ib,rem ffiertbe naa) feft^eijenten betartigen öeiftnngen
.mit.ifii.tt

tonn ber Seta>altnnge«Vulf^u& fefte Sä^e befrimmen.
" §. 12: <Difjen*aen

' «rwen be« ttrawrirngflbeirrf«,

teren UnjablfäblffWt in ber «ergefebriebenen {>orm-«oa
btm saftäntigen Ort eoorfiant «ber £>rt8txrt>aUer be-

febeinigt ift, genie^eif' freit Serpftegang fai ber »«ftalt.

©iefe wirb febotb nur urit ttm Öoibebalte getoabrt,

baö bie Inftatt -Pen für bie «ormalfiaffe beftimmten
^crpfIegung«faB ju berechnen Mb beijuireibeti b#Ugt
ift; nenn te tu ßranfen bei feinen i'ebietten SBtrmb^en
jufäUt, ober mean et )ab(nng0fäbige (erben ^nteriäBt.
" <§. 13. ^etfonen, melcbe Wäbtenb 1 eiaet »traf-

ober Unterfucbvngtbaft m ©eifieafranfbeit cetfafltn,

unb für beren 33erpfifgung6toften bie betreffenbe ©taattte

laffe auftufonmen bot, feilen, teenn e« fta) am fernere
Verbreiten b,anbelt, oter ba« Onfe»«>ibuum befonber»

febteebt bezeugt Ift, bon ber Bufnabjae in bie «nftalt

in bet ftegd an«gefa)(effen bleiben, anb mirb tie com*
mnnoiftänfcifcbe Verwaltung feiere itrante in ben ibr

fonfl jur -Jüerfügang »tbeabea ^^«nftalten unter,

bringen. i

f. 14. Die ftoftea ber Seerbigimg eine« in ber

ftnftQlt bcritorbemn »raufen, eiafcb, lieBlicp ber $ebüb.ien

für -ben ©rrfiUeben, fomeit fotdK gefe«(td> beanfprutbt

»erben formen - unb einer ©ebilbt bo» brei 3)iarf für
bie Wartung ber Stiebe, tragea bie für bie Verpflegung,

34^ng«pflicbiiaen.

-

IN»« in *<r Änitolt befind i*e Vefibtbum eine«

Ätanten, meleber gan) ober jum Xbeil auf Soften ber

«nftalt oerpflegt »orbea ift, »«erffifit bei teffen Äbleben
bet «nfiait. ' '

§. 15. lieber ben «ufentbalt ber Aranfen in bet

«nftalt unb tt>r Verbauen uab ibre Vebanblung mäbrenb
Ptrfetbe« regelt eie tom f«nbifa>en Berttaltang«.«u«-

fefuB • befentfer«' }u etlaffenbe ,^a-ue-Orbttuar
ba« Motbige.' * * M Jl I «

§i 16. Die Sntlaffung ber Uranten au« ber

«nftalt berorbuet ber «nftalt«« Director.

Diefelbe erfolgt in aOea gäflen bann, mena bie

©enefUag anfet ^roctfei gefteQt ift, otec ber ffranfe

ten feinem gefe^litben Vertreter ^atüdgeforbert »hrb.

©oüttn feboeb im lebteren gaOe megtn be» für ibn

frlbft ober für «nbere gefab,rbrob;enben ^ußanbe« be«

.«raufen erbebli«be Vebenten gegen bie fofortige int-

U ffun 3 obwalten, fo ift tie (Sntfcbeibnng be« «anbei«

Director« einholen. ^ irniti « ir**r>tt1)

Die nitbt bem biefigen Kegierung6be)irfe angebö»

rennen {tränten tonnen ctji-.c Unterfcbieb naa) einer

biettD&cbigen borberigen «uftünbigung entlaffen merben,

fobalb btefe« ba« 3«ereffe ber «aftalt ober ber «Tanten

att« bem öiegierungebejiite gebietet.

Von jeber (tntlaffung ift ber ^oiijeibebörbe be«

^eimatljort« con bem dnfialte* Director ^tadjricbt ju

geben. •

982. Dad irönig(ia)e $üttenamt ja Vieber rnitb

in $olge ber Vetrtebteinfteüung bee tortigen 2Berfe

mit tem 1. Januar t. J. aufgelöß, traf? mir bieibuTä)

mit tem Semerten jur äffentlicben .u'enntniö bringen,

ba& Ple ^touffiebtijang ic. bee geca<bten 25Jerf« unb
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bie bamtt jufammenhangenben Oefcbafte »om genannten

„S'iituntte ab bem ju unferm fionmtffar ernennten

$üttentterffl.Director j. D. ©iganb ui »teber bt»

auf ©eitere« fibertragen »erben ftnb.

<3(an«tbal am 7. December 1875.

ftomglicbe« Oberbergamt
583. Die unterjeiebnete SBehörbe Ejat ffir ba« Jabr
1876 He (ärb^buna. einer Cranbftener Den 4 Simpeln,

b. I». 4 SRartpfeunige »c-n ie 30 Watt »erficherung«.

fapitui, atfo 1] pr« Mille, angeorbnet, roa« ben 3n«
tereflenten ber bie«feitigen «nftalt biercurd? befannt ge»

maa)t roirt. Söffet, am 4. December 1875.

Äönigl. ®eneral*»ranb»erfia)erung«.
* Sommiffton.

384. 0ör ben Wiefeerbeuticben SJerbanb ift ein

Zarifnaa)trag herausgegeben, Deiner oetfebiebene flenbe«

rangen ter regtementarifa)en unb tarifarifeben Seflira*

mnngen, Öracbtermä&lgungen für einzelne «rtifel, fotoie

birecte j>raa)tfaBe für bie neu aufgenommenen Stationen

©alfenriet, greben unb «ifelb entbält. Derfelbe tonn

in ben Srpebitionen eingefehen, bafeltft aud? (auflief be-

jerben. $attno»cr, ben 2. December 1615.

Jromg(iü)e Sif en ba h n. Direction.
Wacbftebenbe söerleihung« • Urfunb»

:

„Stuf ©runb cet am 5. 3uni 1874 präfentirten

Wuthung wirb tem ibergnKrttbefifcer iKubclpb,

gulba ju Sa)maltalben unter bem tarnen

ba« 93ergu>erf«eigenthum in bem tfelbe, beffen £e»

grenjung auf bem beute oon un« beglaubigten Situa*

tion«riffe mit ben »ucbfiaben

:

b, c, d, e, f, f, h, i. k, 1, m, o, o, p, q, r,

t, u, v, w, x, y, s, A, B, C, D, E, F, G,

H, I, K, L, M, N; O unb T
bejeiebnet ift, unb »eiche« — einen 8läa)en«3nhait

ton 2,087,673, gef(trieben: 3»et «KiMcnen fieben.

unbaebtjig Saufenb fecb«hunbert brei unb fiebenjig

Ouabratmetern umfaffenb — in ben Oeraarfungen

Scbmaltalben , Weichenbacb ,
Jpeylcö

, Seligenthal,

$oleboru unb gloh, be8 Äreife« unb Amtegericht««

beerte ©c^matfalben, be« Wegierung«bejirl« Gaffet

unb im Oberbergamtebejirfe Slauflthal gelegen ift,

jur ®eu>innnng ber in bem $elbe vortommenben

©ifenetje hietbureb. »erliefen."

urtunblia) ausfertigt am heutigen läge, mirb mit

be» Meuterten, bag ber Situationarijj bei bem Jtömg»

lieben Wewerbeamten, Siergrarh 9S er j ju Sa)malfalben,

jur Staf/icbt offen liegt, unter «eroeifuitg auf bie §§. 35
unb 36 be« «llgem. Serggefefce« tom 24. 3uni 1865

hierbnreb jur öffentlichen Äenntnijj gebracht.

Slau«tttai, ben 26. Wobember 1875.

Königliche« Oberbergamt.

%}ftfon«l < <fbromf
X)ie tufflbung be« ungemeinen gefe&licben Aufjiebt«-

reebte« be« Staate« Uber bie Scbmalfalb en-©ern«bdufer
Sifenbaljn ift bem Königlichen S ifenbahn-Sommiffariate

in Berlin übertragen roorben, roäbreab bie öeroaltung
ber gebauten fjahn auf bie mit bem 1. December b. 3.

in ©irtfamMt tretenbe Direction ber ffierra.«ifenbal>n-

(»efeafebaft ^u iWeiningen übergegangen ifL

Der rt.u:aei- r iätar 3obann ^einrieb JLMUxltn Sari

©arf b,ierfe(bft ift jum Äan.liften bei Äönigl. Direction

ber 9Rain«©efec«SBahn ernannt morben.

in

Oecbelblufer hat bie

ber Unterneuftabt tabier

fäuflieb übernommen. Der i'irctbffer tKubclpb 3orbau
ift jum «bminiftrator ber grant'fcben tpothefe in

Der «uottjefer Otto

Spothefe iux Jpbgtea

©iljenbaufen beftellt, bem (Seorg j^obne ju

eine ganbmegebau*?taffeheTfteüe im Greife Rotenburg

mit bem ©ehnfty in ber ftreithauptftabt unb bem
^ilitairanmärter vuttriA £o t?n au« VhUippftthal eine

«uffeherfteUe bei ter ftönigl. ©trofanftalt in Riegen«

tyam uoertraaen moroen.

Die Stelle eine« Diener« beim pathologifcb'aaato«

mifeben Onfiitut ber Uniterrttat Harburg ift bem
<0eorg »aö>manu au« Waufchenberg auf Jcuntigung

übertragen »orben.

Der ^ofttafftrer Sa>nitger in Stelefelb ift a(«

Smtecorftehei an ba« ^eftamt in Srolfen oerfegt.

Ernannt ftnb: bie $oftamie<8ffiftenten Wetting
in Ormont unb SchSntnea)t in {Rotenburg a/$. }U

^oftfecretairen in Ityrmcnt bejm. ^erefelb.

Die ^oftamt« « «ffiftenten Oeppe in Remberg,
Debolph in $)ofgei«mar unb Carl Seinria) Srbraibt'
mann in <Sfa)tt)ege finb bei ben ^oft&ermsltungen in

bqto. Woten&urg a/jj, Xrehfa unb tfrantenberg, Weg.

»ej. Gaffel, etat«mä6ig angepeilt, ber ^Joftgehülfe

Wenfe in 3offa ift jum eft j mt*
-

•« f fifj cn

t

e k ernannt

unb ber Abiturient <5rb in gulca al« ^ofteleve an«

genommen morben.

Der ^oftbirector Än cuper in «reifen ift mit

^Jenfion in ben Wuheftanb getreten.

Der iJoftrjpebiteur Schmitt in ©üftenfaa)fen ift

geftorben. ____
Der bisherige «3farrer ©Uhelm öeef ju $o$u

hanpten ift jum }a»eiten Pfarrer in Schlüchtern (Stoffe

gleichen Warnen«) befteüt roorben.

Dem lirucbtmeffer ^offmeifter ;u @ie|elmerb't

ift ba« flUgemeiite Sbien^etcben jlllethdchft oerliehen

^ierju al« SBeUage ber Oeffentlicbe «njeiger Wr. 99.

3»ftitiOR««e>»»tt« für ken Xaum einer gewbbnHchtn DrmfielU 15 «eicMpfenniae. -
unb für f unb 1 Sofcn 10 ÄetcHPfeanfge.

)

9tebigfrt bei *ÖRtgUa)er Steglenuig.

«•ffeU - «rbruett tu »er flBatfcnbaK«-B«a)brN«(rri.

für J unb i tJsgea 5,
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b*t JtdHtgUefren 9reflt«tunft

30.

_ -r—

J

'Äitfaeaeben ÜJtittwoch ben 16. Xtcembtr 18T5.

Uff*

3nbuit b<4 *eitb*.«efe*Hartel.

Da« 3'. 5ucf oa :Neta)«.©eieBblatte«, n>ela)e« futefftiung ttt Öulbenftüde fübbeutfo>er ©abrung, feroie

am U. December IST5 ;u Salin «uifgeAeben rourte, bie tfinlöfung ber oom L 3anuar 1876 ab äuget

entbot unter Äur« tretenben 5a)eitemüttjen fücbeutf<ber ©äbrung.

Jtr. 1091 bie $elanntm«cbung, betreffen* bie *u Ber. 93om 10. December 197fr

DtttCtiM in ^annoocc in ben «rat«b lauern ju bejeia>-

neaötn jenftigen Äaffen unenta,eltlia) in ipben.

Del iinteitben«. bet ©cbiribberfcbreibuBgen feibft

ttbarf et jur titlasgung bei neuen Gonpon« nur bann,

»enn bie ermahnten Salon« abbanben gefonunen fln©

;

in tiefem ftaUe fiab bie befreffenben Documente an

bie Gonttcle ber StaaMpaplete ober an eine ber ge-

nannten

Serorbtiungrn unt>

888. Sf»annt«fl4uM 3 »egtrt iufrtta)Wng bet neuen

jm»coup»i<* Serie III. ju ben «3<bitn>e.erfd)rerbimgen ber

fttu^dtn Staate anlief *om 3«&te 1868 A. — Die

Snäceupcn« )U ben ©cbuleoerfebreibungen ber treust-

en itaateanieibe oon 186S A. für bit bfrr Jatjrt

1876 bfff 187» nebft lalon« nmoen oom 13. Dteember
r . 3. ab -von ber Gefttrole ber *5iaat«papiere l? t e r f e{bft,

Orunie«|rta&e 9*2 unten tedfU, CormUtaa* «on 9 br9

1 Ubr, mit *t»n«bai« ber »Sonn- nnb tjefttage unb

ber Äoffen»9?eoi|ion*tai*e, aufgereiht toetben.

Die ßonpoir« tinnen bei cer iSontrole feibft in

Empfang genommen ober burdj sie 3tegierdng6.§aupt»

taffen, bie $ejirf«'$aupttdffen in jpannooer, DanabrÜcf

unb Lüneburg ober bie flreitfaffe in fftarttfütt a/2Rain

bergen n>erben.

feer ba« Crftere roünfd», bat bie lalon« 00m
14.0ctober 1871 mit etairn »erjeidmiffe, ju melcbem

Formulare bei bet Uebatbten Gouttole unb in Hamborg
bei bem Ober « $eftamte unentgeltltd* ju baten finb,

bei bet Gontrole perfbntia) orer bureb einen $eauf«

trauten abaugeben.

«Senfigt bem Girrreicber eine naatmetitte Starte M
<impfang«befcbeiniauiig, fo ift ba« Serjeicbnij] not ein*

fadb, bagegen oent benen, oelebe eine ^ejdbeinigung

aber bie TOgale tfcr 'talbn« ja abtäten roünftbtn,

boppelt cwqutegtn. $n fetterem 3affe efl)altett bie

izrirtüttber ba* tine l^entplar mit einer tSnrpfauajbbe'

fcb/eitiigung oerfeben fefort \üxüd. Die ftfttte ober

|jf«Ti««btfcbtini9nttfl ift bei ber **u«idcfrnna b«

tyttfrlMfK fnnn bie <So*tiote bet
Ctaat«papicre fieb mit ben Onbabetn bet
lal r. :.t t «Vntttj fen.

!EBet bie «oupott« tutty rnw 'btt btMgetwnnun
$tooinjialfaffen t>ejie$en wift "b«t bttfetten bie arten

'±^\:t mit einem ccspelten ilctjridjiuiK einjOtetcben.

Dal eiire Ceryitbn($ trftb mit einer öttrpfangflbefCbeU

nigtm'a oetfeben ft/girf cb jurüffgegefien unb Ift bei *u«»
bnnbijung ber neuen <Jonpon*/ ©teuer ab^otiefern. ^ot«
muten e ju Hefen $etjeicftnlf[en finb bei ben gebod^en

iJtobitrjraifoffen urm tbn bbn btn »örnalttben Äegie-

runaen, be]iebnngdmeife «wn bet ttntgüeben

Ceti 2a ttooetnbet 1875.

^paupt»iöetttiaUunater & taa te j ebu l cen.

Die oorftebenbe Ü3etanntmaa>nng atrb bjerbureb

mit bem kenterten becöffentlid>t, ba§ bie 3ormaiare

ju ten SerjeicbRtiffen über bie ikbufe bet empfan^>

nabme neuer ^in«ccupcn<! objugebenben Xalon« aueb

bei fammUia)en ©ieuetfajTen uafete« Seiitt« unent-

gdtlicb |u baben finb.

Saffei, ben 4. December 1875.

äomglicbe Regierung, b. ^arbeuberg.
587. ISelanntmaä)i:ns negen Ku<teia)ung ber neuen

3<n«tc.!tp*n« ju btn ©tammatritn ber Rieberfa>iefifd}'War.

Nfa)en «fenbabn. — Die Goupon« Serie VII. J2t. 1

Di« 8 jui ben ©tammactien ber 9eiebetf(bleft|d)>^iät!i*

ftben difenbabn übet bie 3Mcn für cie otet 3abre

1876 bi« 1879 ntbft iüicue »erben bom 13. De-
cembet b. <). ab oon bet (Scarrole bet @taat«papiete

bietfeibft, Oranienftroge 92 unten ret^t«, Sormitta^

oon 9 bil 1 Übt, mit fluSaabme ber «Sonn« unb $eft*

tage unb bet Äajfenreoifionötage , au«gereio>t mereen.

Die doupon* Wunen bet ber ßontrole feibft in

tirmpfang aenommen ober bnreb bie £aupttaffe bet

<Riebetfo)lefifa> ' 2R5rfifc^en (äifenbabn tjierf eitft . bie

Regierung« .^auptlaffen, bie Sejirt« • ^Ktupttaffen in

$annobcr, Odnabrücl unb Lüneburg, bie Jfreiiiaffe in

Jranffurt a/ü)?., in bet 3eit oem 13. bi« 31. Decernbec

b. 3. aaa) buta) bie «Stationllaffen bet genannten

(Sifenbabn in SBretlau, ^rantfutt a/0. nnb 52iegnit}

belogen ntetben.

SBct biefelben bei bet Gotitrote ber @taat9paptete

empfangen roiü, ^at bie Xalonft oom 8. 3uni 1871

mit einem Serjeubaifle , ju nwUbem gotmulate bei

bet Gonttote unb in 4>uubBrg bei bem ^oftamte
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unentgeltlich ju haben finb, bei berfelben perfcnlic^

rrer turcb einen Beauftragten abjugeten. ©enügt bem

Einreicher eine nummerirte Warle ole (einpfaRgebt«

££?&$SWJÄt «JS
ti't 2olon« )u erteilten nnlnidjen, bereit berjuleaen

3n Irfcterem galle erhalten bie (Einreicher b«e eine

«remplar mit Cmpfanaebefcbeinigung terfeben fofert

jurfid\ Vit Warfe ober <5mpfang«befcheinigung ift

bei ttx «uereiebung btr nnten Coupon« jurflefjugeben.

3n ©cbtiftirfctfci fann bie Gontrele ber
©toctepapiere fiä) mit ben 3nbcbern ber
Salon« nicht eintaf feit.

IBer bie <5oupo.i« buret) eine ber «ben bejeiebneten

Soffen br^ic^eTt tttfl, Ijat berfetben bit alten 'loten?

mit einem bereiten S3erjeiä)niffe emjureieben , ton

neiden bat) eine mit einer <5mpfang«befcbeinigung »er«

feiert fegleicb jnrüdgegeben »irt unb bei *u*bäntigung

bei neuen öoupon« Bieter abjnliefern ift Formulare

ju tiefen ©erjeia)niffen finb bei ben gebauten »offen

unb ben bon ben Äoniglieben Regierungen in ben Amte«
blättern ju bejeiebnenben feuftlgen Soffen unentgeltlich

ju haben.

ler ginreiebung ber Sciiea felbft bebarf c? nur

bann, »enn bie 2alon$ obbanben getemmen finb; in

bieiem galle finb bie ictien mitteilt befonterer öin«

gobe an bie dontrele ber ©taot*papiere ober eine ber

genannten Raffen eiujureiä>en.

Berlin, ben 27. Robember 1875.

$aupt»©er»altung ber ©taat«f (halben.

X)ie oorftebenbe ©efanntmacbnng »irb t)ierburd>

mit bem ©emerfen bereffentlieht, bafj bie gormulare

3» ben ©erjeiebniffen über bie ©etjuf« (Empfangnahme
nener 3'neceupene objugebenben iolen« auch bei

fämmtlij&en ©teuerfaffen unfere« ©ejirf« unentgeltlich

ju hoben finb.

(Saffel, ben 6. fcecetnber 1875.

»cniglicbe Regierung, b. Hartenberg.
588. £e lritt barauf aufmertfam gemacht, ba§ ta«

jefammte ©taate
«
^apiergelt ber Deutzen ©unbe«.

taaten jur (flnlöfuoa aufgerufen ift, unb in bereite

eftgefffcteit ober tcmnäcbft \ü beftimmenben Keratinen

eine ©ültio.feit cerliert. Do« fyiblifum wirb baher

gut ttnirt, fieb tiefer $«piergeltjeiä>n fchlennigft ju

entletigen.

hierbei wirb auf bie tabellarifche Ueberfia)t ber

©ererbnungen, betreffenb bie 9ugettur«fefeuug bee

"Ceutfchen ©taate«yapiergei>ee in ber ßrflen ©eilagä

ju Rr. 170 be« Deutzen Reicbeanjeigere »om 22ften

3ult b. 3. ©ejug genommen, »eiche Jeboeh teiuen

«unlieben (ihorafter bot.

Caffel, ben 10. «uguft 1875.

Königliche Regierung, t. Farben ben.
58». Racbftebenbe «Üerböcbfte Crbre:

I*em Antrage in bem Berichte bom 1. Jloeember

t. 3 gemäg, »iü 3* ber ©emeinte i'eitenbofen,

ftreie 9Narburg, auf ©runb be»©efes:« bom Ilten

3"ni t. 3- (©• ©• ©. 221) hiermit tat Stecht

r rrit iben, jun; ^tr erlc ber (Erweiterung ihre« Zotten«

befet »on bem angrenjenben , ber Safran be«

3ebanne« ©rau ju (EMborf, flatbarina, geb Reeb,
unb ben (Erb« ber ffibefrau tee ©flrgermeißer#

Hemrieh Cenber jn ©betorf, 9)icrrgereth«, geb.

3ieeb, gehörigen ©mntftlicf ,,ter fyfadtr" in ber

©emarlnng I'eibenbofen, »arte «. 9?r. 972, einen

Ih«il in ber (Srcfee von IM bi# 7,96 Ire im
fiJege ber önleunung ju ernjerben.

©erltn, ben 8. 9cobember 1875.

Ige).j SBilhelm.

te^J.J
(Slraf cutenburg. Dr. galt

nlft'T b« 3nnrro unb brr grtftiutfn,

nntftTtd>l#- unb ÜRfbtüinat - «njflfflfn^tfte».

wirb tfierniii jar dffentliebfn ffenntnif? gebroeht.

Gaffel, ben 9. XXcember 1875.

ftömgiid)e Regierung, *btb. tee 3nueri.

5U0. $om 1. 3anuar 1876 ab »erben }ur Qxan*

Itrung ton ^oftfenbungen nur noch folche ^oftwerth-

jeichen jugelaffen, auf tenen ber 4Dmb betrag in ber
Reich«»ährung auftgebr&ctt ift. Tie bieber b a neben

noch gültig gevefenen ilofi»erthjeichen mit flnAabe bei

S3erthbetrage0 in ber Stjclertcähruna, unb )»ar
bie ^reimatlen ju 4 , 1 , 2, 2| unb 5 ®rofchen, bie

geftemrelten ©riefumfchlige ju 1 ®rof«hen unb He
geftemtelten ^oftlarten, fo»ohl einfache, al« folche mit
Stücfantmort, *u 4 bej». 1 Wref eben, teuren oon bem
angegebenen ^eitpunfte ab jnr granfirung nicht mehr
oermenbet »eiben. Tie Sorräthe an ^oftmerthjeichen

ber Jholertea^Liii^ »eiche fich am 3abre6fcblu|fe noch

in ben $anben bee ^ublifuml beftnben, Knnen in ber

3<it bom 1. 3<>nuar bi* einfCh(ie|Uch ben 15. Februar

1876 bei ben ^oftanflalien gegen ^oftDertbjeichen be«

gleichen ©etrogee in ber Sietchf»5hrung umgetaufcht

»erben, ßiue GinUfung gegen iBaar ftnbet uicht ftatt

3ur Srleichternng t <;0 Uebergange finb tie $eftanftalten

anite»iefen. bom 16. December ab Überhaupt nur noch

^oftroertbjeieben i« ber Steio>*»ährunj ju berfaufeu.

»erlin W., ten 8. Üecember 1875.

jcaiferüche« @eneral>$oft amt.
591. Volijei • jcBeror^nuna. — Huf Örunb
ter §§.5 unb 6 tee ©efefeee über ?olijcL33er»altung

tom 20. September 1867 »irb nach Seratbung ^
bem Dberbttrgermeifter ter Refibenj unb mit @e>

nehmiguna ber königlichen Regierung in (Srgctnjung

ber ^olijei « 93erorbnung bom 5. Ouü 1841 tjnb unter

Aufhebung ter SJercrbnung tom 16. «uguft 1842
gclgwbef berorbnet:

§. 1. Tie LntjaHmia. ter 'Kein tid? feit unt äikg'

famteit auf allen @trafjen unb $la$en innerhalb tee

hiefigen ftäbtifchen folijeibejirte liegt ob:

«) htnfichte ter gepf lafterten ©tragen u. ©tragen*

beftanttheite — eitifchlieglicl) ber aephaltirten üErottoir«

—

ten ©eft^ern ter bem ©tragentörper anliegenten

©runbftticfe (Oebäube, ©aufteUen, H<>fw"'ne » ®ärten «.)

unb j»ar läng« ter aanjen «uetehuung ihre« ©runb*

ftücle bie ,ur Wittellinie tee Oohrbammee uut »o
lefetcrer an öffentlichen ^läfcen nidjt bweh ©offen an

beiten ©eiten begrenjt ift, in ber ©reite bon 10 8»tT.
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bor ber ®runbftü<f«grenge, bei ungewöhnlichen ©haften»

(Einrichtungen in ber toligeilich befonber« " ! beftim*

menben fcu«belmung.

<5« änbert Webt« an ber Pflicht ter tcrbegeicbneten

©runbfrürf«befhjer, ob bie ©trage gang cber nur in

einjetnen 33eftanbtbeilen (Cürgerfteig, ©offe unb gabr-

bamm) geklaftert ift, ob bie gepflafterten Ibeile un«

mittelbar an ibm (Brenge liegen cber ton berfetben

bureb ungebflafterte glä^en be« ©tragenlörper« ge-

(Rieben |tnb;

b) btnftcht« ter nic^t gepf fafterten ©trafen

unb ©tragentbeile unb ©ege Demjenigen, weither gur

Unterhaltung verpflichtet ift;

c) binfi^t« ber öffentlichen $läfee, totlty bem aß«

gemeinen S&erfefyr bienen, fie mögen ©taat«* ober

ftäbtifcbe« (Sigentbum, gepflaftert, ober ungepflaftert

fein, ber ©tabtbeerbe, foweit biefe Pflicht betreffenb

ber geklafterten ^lä^e nicht nach pos. a. ben

Anliegern auferlegt ift.

Du t'eijhmg snb a. fann bie ^oligeUDirection

wegen geitig beftebenber augerorbentlicher Umftänbe
au«nabm«toeife unb wiberruflich ton ben Anliegern ber

©trage auf beren Unterbatter übertragen.

§. 2. Die hiernach gu ©rbaltung ber 9ieinlichfeit

unb ©egfamleit ber gepflafterten ©trafen, ©tragen*
tbrile unb ^läfce SBert-flicbteten haben gu'bem <5ube in

ber §. 1 »ab a. unb c. beftimmten räumlichen «u«.
bebnung:

a) ben öürgrrfteig unb beffen eiferne Siegenrinnen,

bie (Söffe unb ben ftahrbamm minbeften« breimal in

ber ©whe, unb gtoar Dienftag, Dennerftag unb
©onnabenb gtotjcben 7 unb 9 Uhr Vormittag« bon
allem ©$mufe mit rem ©efen grünbfiä) unb tofiftänbig

gu reinigen unb ben ©taub, Äoth unb fonftigen Un
ratb in tleinen Raufen neben ber ©offe bebuf« ber

Abfuhr burch bie ftäbtifcben Äummerwagen gufammen

Si
lehren. Die ©ochenniarftvläfce fmr an benfetben

agen gwifchen 12 unb 1 Ubr SDKttag« gu reinigen,

«ei trocfeuer ©itterung mug cor bem ftehren ftet«

fo au«reicbenb mit ©affer geftrengt werben, bag ber

©taub toilftänbig gelöst wirb, ift bei lotbigen ©tragen»
juftanben ta« Abfrüten notbwenbig, fo mug hinterher

ba« auf bem ^flafter ftebengebticbene ©affer mit bem
5Befen toilftänbig wieber abgefegt »erben;

b) bie ©offen, in nxu$en ©irtbjchaft«. unb ©e.
werbebetrieb«waffer abgeleitet toirb ({©genannte naffe

©offen), tägli<$, mit AuCnabme be« ©onntag«, gwifchen

7 unb 9 Ubr friib griinblicb, gu reinigen unb mit

©affer au«gufoülen. Da« Äebren felcb« ©offen bat

ton unten nach, oben, ba« Äu«fpülen ton oben nach,

unten gu gefcheben;

c) augerorbentliche S5erunreinigungen burch ter*

lorenen ober abgeworfenen Schutt, Dünger, Steine,

Sebridjt, ©cberben, l'umpen, $apierftücfe, töeifenfchaum
ober anbere wiberlkhe unb b,inberlid)e ©egenftänbe f of ort

gu befeitigen, wenn ber »erunreiniger jelbft nid>t einem
$olüeibeamten benannt unb ton biefem jur al«balbigen

?ortfC9affuug angebalten unb augerbem gur »eftrafung

angezeigt twrben fann;

d) ba« jwif(b.en ben Waf«rfteinen b»r»>orgettacbfene

©ra« gu entfernen:

e) im Sommer au brifien lagen bie ©trage täg»

lid) minbeften« einmal cor 8 Ubr borgen« mit ©affer

au« ber ©iegfanne ober bem gut (Srbe gn battenben

©cb.lauc^robr ber ©afferteitung — toenn unb fo lange

beren SJertoenbung gu folgern 3to<* geftattet ift
—

gu begießen, ob,ne babei ben Cerfebr gu ftoren ober gu

gefabrben;

t) im ©inter ben SBürgerfteig, bie ©effe, einen

2 SNeter breiten Uebergang über ben tjabrbamm an

ben ©tragen ^Grfen unb bie Sugtofge über bie 'öffent-

lichen ^läfce ocn ©cbnee ftet« fofort gu reinigen; bei

eingetretenem ©lattei« bie jBürgerfteige, bie Sob'bamm-
Ueberg3nge an ben ©tragen *@cfen, unb bie ^ugtoege

über öffentliche ?lä^e fofort — auch Sonntag« —
nötbigenfallfl gweimal im Xage mit ©anb, ©äge|v5hnen

ober «fa)e gu beftreuen; entftanbene ©churrbabnen

(©lanbem) fofort gänglich gu gerft'eren

:

g) bei tjroft ba« £i« au« ber ©offe täglich, — auch

©onntag« — minbeften« einmal gtoifcben 7 unb 9 Ubr
9»orgen« »oüftänbig bi« auf bie ^flafterfoble au«giu

bauen unb neben ber ©offe in flachen Raufen bi« girr

«bfubr bureb bie ftabtifeben Ciötoagen gu lagern;

h) nach eingetretenem Ibau»etter ba« <5i« be«

Sabrbamm« »otlftänbig aufgubaclen unb baffetbe,

m»gtichft gerfleint, läng* ber ©offe in fchmalen Saufen

bi« gur Abfuhr burch bie fläbtifchen ©agen gu lagern.

Dabei fmb gur JBermeibung nu^lofer unb bem 9Jer*

lehr febäblicher «rbeit bie ©eifungen »ünftlichft gu be.

folgen, welche ©eiten« ber ^oligei ^ Direction bura) bic

iHeoier* unb SBegirf«* Beamten gegeben »erben.

§. 3. Der tyliget » Direction bleibt »orbebalten

,

ba« ©tragenlebren, ba« Steinigen naffer ©offen, ba«

©tegen an beigen ©ommertagen, ba« Sufeifen ber

©offen je nach ben ©itterung« > 35erbältniffeu unb au«

feiifBgcr triuglicb.er SJeranlafjung für bie gange ©tabt

ober für eingelne £brile berfelben öfter anguorbnen,

al« bte« für gewöhnliche 23erbä(tniffe in §. 2 »üb a,

1>, e unb g, oorgefchrieben ift, unb mug bann biefer

enitoeber bureb öffentliche iBelanntmachung ober burch

münbliche »ufforberung ber JBejirf« > ©ebufemänner er«

gangenen Slnorbnung pünltticb, unb bollftänbig entfbrochen

toerben.

§. 4. Die ungetflafterten ©tragen, ©tragen>

tbeile unb ^Vitjt finb ton ©taub unb Äetb gu befreien,

fo oft bie« im 3ntereffe be« SJerlebr« not^wenbig er^

fcheint ober in bringlicben ft'&Ütxi poligeilicp verlangt

toirb. Die gugpfare über folche $(ä^e innerhalb ber

©tabt finb im ©inter ebenfalls ftet« ton ©cbnee gu

reinigen unb bei ©lattei« mit ©anb ober «febe gu be*

ftreuen.

§. 5. 3ebe 3utoibeTbanblung gegen oorftehenbe

Hnorbnungen unb 9cicbtbefolgung berfelben wirb mit

ben in §. 366 gu 10 be« ©rrafgefefcbucbee angeboten

©trafen — ©elbbuge bi« gu 60 3J?arf ober ^aft bi«

gu 14 lagen — geabnbet, unb bat ber »eftrafte
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aujjerbem tie ftcften für $>erfte0uqg be* pcrfd>rift«=

mäjügen 3 ll1'ante« ju erstatten, toenn feiger nacb

poltseulclbem Srmeflen fofcrt burcb trifte Verfenen bf
wirft Ivetten mujj.

iSaffet am 8. 3?eeember 1875.

Der R8nlgttcb> $eli$el • Dtrectcr «1 brecht.

392. 3m l'aufe te« 2>lcnat« September tiefe«

3ab>e« ift bo« Jmpf . 3nflüüt tabter für bie Ureoini

ReffenSUflw erSffnet werben. DerD tt'gcnt befleißen,

5rei««ffiuntarit Dr. S (Jeff er bieffelbft, bat nacb Per

ibm ertb/eilten lSnroeifung bie ÜBerpflicfctung , an tte

öffentlichen Jmrjf.Herjte ter 'Prooiuj #ir (Sinleituna.

be» ßffentlt^en Jmpf Wef<$3ft«, an tie Webijinal*

Beamten bei etwa erforbertldjen 3&ani« • 3mpfunü«n
unb ah ptactiföe Berne — an (entere nacb. üflaßgabe

be« l^rratt,« — 3mpf«3toff unentgeltlich, auf tejj*

Ijalbigee Verlangen abjugeben.

"Tie beju\.,lia}en CSefudje finb portofrei an ten

Dirigenten ter Wnftalt iu richten unb foflen in ter

5Reib,enfelge, wie fte eingegangen, tljunlidjft umgebenb

erlebigt »erben.

etwaige 39ef<$»eTten über ba« 3mpf»3"fiitut futb

an un« einzureiben.

Gaffel, ben 6. Tecember 1875.

flöniglnfte ^Regierung, Äbtb- tit 3""«n.
59» 3ufcl?,e tfrlaffe« be« $trtn IVfniftet« ber

.eittiuben k. Angelegenheiten com 2Cftcn c. '1V;>\ finb

ppjji 1. Januar 1876 ab bie Hinterbliebener, ton

®etftli<Sen unb i'eljrern nur ton terjenigen Siegierirag

jti unterflüfcen. in teren #ejirl ter Ptrfterbene <5b,e«

mann ober (toter feinen '.elften a miliaren öJcbnfig

gehabt bat.

intern wir ties hiermit jur ffenntnifj ber 'i>etb,eU

ligten bringen, bemerfen wir no-i btfenter«, pafj »lifolA«

obigen (Jrlaffe« Unterftd&ungegefutibe »ur an b:e tu«

ftantige Königliche Regierung ili richten finb, ba alle

birect bei Stent gllibem 'Winifterium eingeberten (Sefucbe

cljne Jluenabme ten «ntragftelletn unberüdfiebti^t

rflrfgegeben werben mürben.

nrfterftüt5unp?gefu(te ber Hinterbliebenen poii (Seift*

(i(%en unb Vettern, rcelebe pro 1876 35erüifid)tigung

finten feilen, flne ter Kclauf be« Utonat« 3 uni * 3
an und einjureidben.

Gaffel, ben 8. December 1875.

Ä8niglia>e Regierung,
?lbttjeilunfl für «treten, unt 5cbulfa$en

594» 3» tem Sarif fur bie 9?efbrberung Pen

(Sötern K. im t'ccaloerfeb.r Ijiefiger »ertpaltung ift

ein sJiadjtrag erfcblenen, welcher oerfebiebene Grgon«

jungen unt lenterunjen ter tartfari'a)rn 'HiFtimmungen,

femie ber Üäarenflafflftcatien enthalt, Derfelbe lann

in ben Cjpebitienen eingefeb,en, tafelbft aus fauflia)

belogen werten.

©annoper. Den 3. Dezember 1875.

AömgUcbe vit ba tjn- £nectt j n.

595. a\tt 3iü(ffi£bt auf tie beiannkn ißu^taiffe
riebtet bad @eneral^c|tamt au4 in tiefem 3at)r au

ba« ^ublftum in Peffen eigenem Jjttcrei'fe ras iv
futfen, mit ben JBeib.nac^t«terfentuii t;en balo
ju beginnen, bamit fieb bie ^acletmaffen tuebt tu

tep legten Xajen )urammeubr5Hgen un: tie pünftlidje

Ueberfunft nifbt gefäbrbet -"ib.

^u,leict) teirb rrfuCbt, tie i>:.cfete tauect^aft )u

perpaden, namentlicj niebt Dünne i'apptafleo, jebtoaepe

v£<Jji4 tritt unb (SiaatrenTiften \a benußen uub bie Jtuf

•

f^rift ter ^arfete reutltA, poUftätutg uut battbar
Werturteilen. Tk ^a(fetauff<Jrifi mug bei franlixten

badeten aueb ten -u an tev et metf, bei i<atfeten mit

IJpftterfdjuü ten 2krraa ceffelben, bei karteten, meiere

naej rltifunft am $eftimmung4crte fogleid» befteUt

merten feilen, ten Bennert „bur$ Eilboten" unt bei

badeten nact? größeren Orten timnlicbjt tie iluqabe

ber ©obnung terf <&m;fän ger«, bei ^arteten

nact iSerlin aua) ben 'Dacbftabett ced iU'ftbejirtS eal*

balten. 3U (iner ^ef^teuuigung be« betriebe« mürbe

ti mefeutlim beitragen, tuenn bie kartete franfirt
ab^efantt metben.

Berlin W. , ten ">• December 1875.

•U.UH.-.vbec ® euer al • ^pft am t.

Certonal i C? bronif.
2»er bi«b<rige m>eue lutöer:fa>< 'Pfarrer Stuart

ÜJfencöe *u afTTC^aiti ift |um erflen tutljaifcben Pfarrer
in ijTanlenber,; (Klaffe gtacbe« OtetAen») btfteÜ! ttertea. •

Dem Ober; «uuctutifei« jn|>ect»r, Steaerr«U»

jfrau« )u ^a (fei tft ter XttQe ütievorren :t Itter

(£Uffe mit ber 3«bleife otrlieb,en merpen.

Der Wret«.l'anbmeffer unt biaberige i<erfenal'J$er.

freier ©iefel ju aperefelb ift Dem 1. Januar 1876
ab cemmtjfariffl? }am Jtatafter « tSontroUar für ba«

iratafter'Smt ^oTtoeim tn ter ^JroDii:
5
£anneeer 6e-

fredt merttm.

Der bi«l}:r:ge Oecmeter .^einri^ iHotb ju 3ieg«n*

bain ift com i. 3annar TS76 ab commiffarifeb. jum
Äalafter-iientroleur 'ür tai Watafter TÄmt Oiterbotj

in ber i3rcoinz $annooei befteUt morben.

Der n.ut fepe Dr. t$etri in feinen öfeba-

\i% con <iaffei tueb Detniolb oeriegt , Per yracttfcüe
'

>ür^t Dt. Ii. Joeft ift oen itteblbeiten nasj üaffet

übergewogen.

Der i'anpmfgebau.'Äuifeber auf ^robe 5 lüget tfl

oen Jpiinfelt najj J?;tra uerfeßt roerPen.

^ier^u ol« Beilage Per Oeffenthebe iÄnt.eiger J(r. 100.

3itf(iHor*9tbftbrtn fur Ben Jtnunt einer gtttbbnlicbfn Dtu<fjtiu tj Ärt^spfetirttae. - ätlJ3*blaKer ftur i une ( $Q$tn 5,

unb für J ur» 1 Segen 10 9tetÄ«*Vfenni^e.

)

Kebigirt bei Äbitialicper Aegirruiig.

*«fjel. — (betru*rtB »er SBarfenbaut- »a<tbTä<erei.
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»er «dniaficfren ^egirrun^ jg «offel,

Jtf 51 «u«gedtbtti cd) ben 22. Decerabet

i

ic»; 4rtis ein
1875.—

unb SöcFü

*uf (ftren »reicht com 28ften e. W.
Äeneral«ißer»altung be« 5tm,

e« ju Caffel jum 31. Decemfcer I

f. 3n ©etreff berienigeu »eftanb«

fürfllic^en ßaufftbeifemmtffefl, roelcbe

turdj ta« ®tfe6 Dom 27. Januar 1368 ( Oefefc.

Sammlung für 1868 «Seite 61) Wir jur auef^Ueg*

lia>en Senkung borbebalten »orben ftab, bleibt bie

Cntftbeipung über itjre anberroeitige »erroaltung,

inforoeit babei ba« Weffort be« SHmifter« Weine«
Jpaufefl beteiligt ift, corläufu ncö> auflgefefct. 3m
Uebrigen befumme 3$, baß »cm »eginne be« nätbften

3abre« ob fömmili*« ©efcb&fte ber ®ener«l.«er.
tvaltung befl tfurfürftlicben £au«fibeirommiffe« auf

bie Regierung ju Caffel übergeben feilen, reelle

biefelben na<b ben für bie ©toatfl-SJetmaltung mag«
gebenben ©runbfofcen ju fübren bat
©ab Cm«, bat 2. M 1876.

[ge».j SBilbflm.

lgg«j-J Campbaufen.
Bn ben Jinanj -Wniftrr. "

ttkb bie feitbenge ttönigltcbe ®enera(-Seru>a!tung be«

Äurfürftticben $au«fiteifommiffe« mit bem 31. Decetnber

b. 9. aufgelöst »erben unb ibt fettberiger ®efo)4ft«<

hei« auf bie ftMglkte «egierung tyerfctfft übergeben.

3m ©eiteren baten ©eine BRaieftft bura) bie an
bat vKinifter be« Ädnialtdjen £>aufe« geritbtete *ün>
bßcbjte Orbre com 20. Octcber er. ju genehmigen gc*

tubt, ba& bie bureb ba« ©efefc bom 27. Januar 1868

ccroHjaurncn -otfianciijciie cie|ce (jipeHPmiiiifee com
1. Oanuar f. 3. an »«rttuftg eben fall« bpn ber ftinanj.

«bibeiluna. ber Äbnigtiebat «eglerung ju «affel, iebo$
unter Ober. «uffic&t be« SRintfter« be« *&nigticb«

$aufe«, rtfptcirt »erbat
Gaffel, ben 8. ©ecember 1876.

Der Ob<r«$r5flbtnt 0- (geg.] ftatbe»*erg.
«97. *uf 9runb bar «oft* »em 15. Hpril 1867

<«.©.«. 804) unb com 18. 3«ni 1876 (•. 6.
€. 231) fo»t< be« «Qerb&cbfteR Ctiaffe« vom Elften

3««i 1876 (0. <8. e. 282) marbe i«) blerbimfr bar-

auf anfmrtffam, bafj

1) bie Äaffen.Inwiifnngen*. 2.3*nuar 1836,

2) bte£ar(etn«!affenfcbetne ». 16. WÜk 1848,
19. «fei 1966 nnb 2. 3anuar 1868, nub

3) bie nao) bem <9efe| com 29. gebraax 1868

bet (Fentral- jc. $8ebör&cn.

©. ©. ©. 169) ber unceninfllicben ©taat«-

ulb b,injugetretenen Äurljef fif$en «äffen-
febeine unb 9toten ber vanbeebanf ju
«Jieflbaben, einft$iie|}licb ber©($eine ber
cormaligen 8 anbe«frebitfaf f e bafelbft,

..in »erlin:
bei 1) ber ©eneral-Staatefaffe,

2) ber Gontrcle ber @taatepaptere,

8) ber Haffe ber ÄSniglicben Isirection für bie

»ermaltung fflr birecte Steuern,

4) bem 5>auptfteueramt für inlänbifcbe ©egenftdnbe,

unb

b. in ben ^rooinjen:
bei 1) ben Regierung« »^auptfaffen,

2) ben *ejtrf*'$auptfaffen in ber ^rocinj $annooer,

3) ber «anbe«faffe in 6igmaringen,

4) ben Hreielaffen,

6) ben Raffen ber .RSniglicben Steuerempfanger

in ben ^rocinjen Scblesmig-Jpclftein, Jpannocer,

gtteftpbalen , |>efjen • 9Jaffau unb iHbeiulanc,

6) ben SÖejirt»faffen in ben t)ob,en5oflernf(ben ßonben,

7) ben gorftfaffen,

8) ben ^auptjoa« unb fcauptfteuerämtern
, f ernte

9) ben WebenjoD» nnb ben fcteuerämtem,

nnr noct bi« »um 81. Xtecember b. 3. nur ttn*

lofung angenommen »erben, nao) tiefem ^eitpnnfte

aber bie ®ültig!eit certieten, unb atte «nfprücbe an«

benfetbat an ben ©taat bejiebnng«»eife an bie 8anbe«.

baat in fBie«babett erlöfcben.

'Eie (5inl5fungen ber ftaffenantseifungen bom 2ten

?!ccembcr 1861, lö.December 1866 nnb 13. ftebruar

1861 bauert bei ben gebacken Raffen fort. 3eboa>

ift bie ©eftimmung be« jjeitpunrte«, ju t8e(a)em bie*

felben ibre «ültigfelt certieten,, »wbebauen.

»erlin, ben 3. December 1876.

Ter §man}iffltnifier. Campbaufen.
SM. »fTanntmaa)un|

,
betreffen* bie Wiiferturlfetuna

ber ©rrlpfennigfWde beutle» •efrogei. Com 17. Ottober

1875. — «uf ©runb be« «ItiteU 8 be« Hiün^efefee«

bom 9. 3ult 1873 (Weirb«.®efei3bl. 6. 233) bat ber

£nnbe«ratb bie naebftlgenben »eftimmangen getroffen:

J. 1. Die auf örnnb ber 3©6iftbeilung befl

J0.^balerfrude« anflgeprägten Dreipfennigftücfe beutfeben

«ebrfige« gelten bom 1. «ooember 1876 ab nia)t

ferner «1« gefe|lia)e« 3ab.Ung«mitte(.
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6« ift ba|cr vom 1. 9to»ember 1875 ftb, au&er

ben mit bet «inlflfuug beauftragten «äffen, Memajjb

cbtct, biefc ^ünjtn tn 3aW"nß ju nehmen.

2.$ ©U fa» Umlaufe beftnt lieben, in bem §. 1

; JRünjen »erteil in ten Senaten 9iobember

unb i>e«mber 1876 mtb Januar 1876 Don ben bnro>

bU &nbe«.<5entralbebörben }u bejeid&nenben «äffen

berienigen iöunbe«ftaaten, roelcbe biefe Ü)tün$e geprägt

baben, obecio beten ©eblet biejclbe »tjt tjlicbe« 3ablunge<

mittel ift, uaa) bem in «ttilel 15 9fr. 4 te« SRünv

aefebe« eom 9. Quli 1873 (9leicb«.Öefefebl. 6. 233)

feftgefefeten fBertbberb^ltniffe bon 24 Pfennig SReicbö-

mün^e für bat ©rüd für iHccbnung te* beutfä)en Weicbe

fomobl in Gablung genommen, al« aucb gegen £Rei$e.

bej». 2anbe«münjeu, jebcd) nur in Beträgen oon

5 Pfennig Weicb«münie cber in einem »ielfoo>en biefe«

betrage«, umgetuecbfelt.

9tacb bem 31. Januar 1876 teerten berartige

SJlünjen au<b »on biefen «äffen Beber in 3aWun8
noä) jur Umtoecbfelung angenommen.

§. 3. X ic Serpfticbtung jur Annahme unb jutn

Urotaufä) (§.2) finbet auf fcurdjiccterte unb anter«

al« bura) ben fltmöbnlicien Umlauf im ©entiebt »er*

ringerte, imgleio>en auf »erfälfcbte DtSnifUtfe tetne

flntsenbung.

Berlin, ben 17. DdOber 1875.

Der Keitbtlanjter. Q. 8.: fgej.] Delbrück

3ur «u«fübrung ber borftebenben in bem Weiä)8»

©efeebl. für 1875 ©. 311, 312 publicirten Gelaunt«

maä)ung mirb bierburo) ]nr öffentlichen «etiutnif ge«

bracht, ba§ unter ben boraufgefubrten SBebingungen

bie auf «runb ber 3n>öIft(piluRg be« jV-Ebalnftüc!«

auegeprägten Dreipfennigftücte beutfeben ©epräjie* in

ben Monaten tJcobember unb Dccember 1875 unb

Januar 1876 innerbalb be« ^reufetfdjen ©taate« bei

ten unten namhaft gemalten Waffen nao> bem fcflt-

gefefeten ©ertboerbailniffe foroebl tu ,3abtunft genom-

men, als aucb gegen iKeitb«. bejm. i<anbelmünjeu,

iebod; nur in gktr&gen »on 5 Pfennig Äei<b«mün|e,

ober in einem ©ielfacben biefe« »ettage« umgetoeeb.

feit merten: ». in Berlin:
bei ber ©eneral» Staat« -Raff?,

ber @taat*«©ä)ulben' Xilguug«- «äffe,

ter «äffe ber «omglicben Direction für bie »er-

maltang ber birecten Steuern,

beut ^aupt-^teuer-Ämt für inlantiidjc ©egenftanbc,

bem $aupt'©teuer»Slmt fAr au«l&nbifo>e ©egenftänte

unb ber unter bem Beifteljer ber 3Xiniftertal-,

SKilitarr- unb SB«u»<5ommiffion ftebenben «äffe;
b. in ben $robinjen:

bei ben 9?egierunge»£)aupt» Äaffen,

ben SBe$irf«»§aupt« «äffen in ber $ror>inj $«nnober,

ber t'anbe«»«affe in ©igmaringen

,

ben Ärei«* «äffen,

ben «äffen ber «dnigtieben ©teuer«ßmpfänger in ben

^rotinjen ©cble«u>ig«§dftein, Hannover, «Beftfalen,

Reffen «SWaffcu unb dtyeinlanb,

ben SBcjirf« - Ä äffen in ben ApobenioHern'fcben Tanten,

ten gwft. «äffen,

ben $aupfr3o0' «nb $aupt.©teuer.Hemteru, femie

ten Siebenmal., unb ©teuer. «emtem.
SB erlitt, ben 25. Od ober 1875.

Der Butan», »inifter. fgej.l «ampb,anftn*
599. 3n *u«fübrang be« §. 84 be« mit bem
1. 3anuar I876jetnem ganjen Umfange nao) in «ruft

treten ten Keicbf^efeye« Pom 6. {Jebruar t». Q., bttref»

fenb bie Söeurlunbung be« ^erfonenftanbe« unb bie

$bcfd>lie&uug ( >Reicb«gef t^blatt ©eite 23 ) wirb tjter-

bmro> golgenbe« bdanut gemao)t:

1) Tnt böbere $erDa(tung«*iBebörbc, toelo>er naa>

§§. 2—6 be« 9iei0)«gefe^e« bie Salbung ber ©taube«'
amtBbejirfe, bie SefteUung ber ©tanbe«beamten unb
ftedbertretenben @tanbe«beamten, fomie bie (Srtbeilung

ber im §. 4 Kbfafe 1 unb 2 eroa&nten @enebmigung

guftebt, ift, entfprecb>nb bem $reu|ifcben ®efe^e oom
9. 3Härj ». 3. g§. 2 ff., ber Ober - ^raTttent.

2) Die untere refp. bobere 8ern>«ltung«ieeböTbe,

»elo)e na v §. 7 be« dieiebegefefee« bie bem ©taube«'

Beamte» bon Wngengemeinbeu ju gem&beenbc Sergutung

feftiufe^en begn>. über Sefcbtterben gegen bie geftfeftung

ju entfebeiben l*at, ift, entfprerBenb bem §. 5 be«

i'reufeifcben Oefe^e« bom 9. Difirj ft., ber Ärei».

an«fo>ui, refp. ba« 83erm«(tnnA«0erio>t, unb ba, M
jcldje niebt bcfteb.cn , bie $ejtrt«*9ieftiernng (8anb*

broftei) refp. ber Ober>$räfibent.

3) Die untere refp. böbere S3errDaltung«-Sebörbe,

roelcbe nacb §. 11 te* »eicb«gefe|e« bie übet

bie SmMfabrung ber ©tanbe«beamtfn auszuüben bat

(infomeit bie Sanbe«gefefee niebt anbere 9uf*
fiä)t«bebocben beftimmen, mie bie« für ben
JBejtrt be« appel[ation«gerio>t«bofe« ja

<&*ln unb für ba« (Siebiet ber f ruberen freien
©tabt grantfurt ber Ball ift):

«) in ben Saubgemeinbeu be« <9eitung«bereiä)e« ba
«rei«orbnuug bom 13. December 1872, eut>

fprecbenb bem §. 7 be« Qefete« bom 9. SJcärj

1874, ber «rei«au«fcbu|, refp. b«« «etmattung«'

©criebt; ,

b) nufterbalb be« ©eltun
fl
«&ereicbe« ber Äreiiorb-

nunp, fotoie in ben ©tabtgemetnben — tntfprtxbenb

bcmfelbeu §. 7 — bie für bie Auffielt in ©e-
meinbeangetegenbeiten juftänbige SBebörbe.

4) »orfteber ber ©emeinbe im ©inne be« §. 4
Kbfa| 1 be« »eia>«gefe«e« ift in ©emeinben mit tot*

legiali)a)em »orftanbe ber ©ürgermeift« af« ber »or-
fitjenbe be« le|teren.

5) «l« bie ©emeinbebebfirbe, melcbe nact §. 4
«bfa« 2 be« ReicbOgefefec« bie «nftetlung befenberer

€taube«beamten befibltegen fann, ift biejenige ©emeinbe«

bewerte (itfflO. ttejeuiflen ©emcinbebeb&rb en) |U fe*

traebten, melcbe nacb &>9* ber in ben einzelnen Vanbee-

feilen geltenben ßommunal ©efeftgebungen ftber bie

<Sinri(btuug neuer ©emeiube-«emter (§. 4 cit.

in fine) )u befc^ltegen baben.

6) ©emeinbeoorflanb (§. 4 dt, flbfab 2) ift in

©emeinben mit todegialifcbem SUcrftanbe ber iü auftrat

{ 2 tat trat b, ©emeinberatb), in anberen ©emeinben ber

SBürgermetper (©cbnltbeift, OrWootfteber k.)
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7) *(• ©ertyt afttx Onftanj, wenn wegen Ä6*

Innung ber Sernatyne einer 8mt«hanblung ber ©tan«

be«beamten ©efcbwerbe geführt »trb, ober »ran bie

»erichtigüng einer tfintragung etfolgra feil ( §§. 11,

66 bet «ei^agffffte«)- W jupanbig:

•) im ©(!rang«btreia>e be« ©efefce« t>om 9. SJJarj

1874— mlt«u«nahme btr ^rocinj txmnotet

—

ba« ffo0egiafgeriä)t erper Onftatu;

b) in ber ^roctnj $>annober ber fleine ©enat bee

Obergertcbte, ra beffra »ejitf ber ©tanbe«beamte

feinen «inte fit; fot;

c) int ©ejirte bee Wp|peflation«aertCb/t«fc)ofe« *u <5öln

ba« ?«ntgeria)t, in beffen »ejitt ber

Beamte feinen «mtspö. hat;

i) im ©«biete ber ehemaligen freien ©tabt granl«

fnrt ba» ©tabtgericbt bafelbft.

8) Da« ©eria)t erfter Onftanj, oe(a)e« naa) §. 14

«bfafc 2 be« Weia>«gefe$e« bie Kefcenrtgiper aufju-

bewahren hat, tf*

•) im ©eUung«bereirbe ber ©ererbnung com 2ten

Januar 1849 ta« ftrei«geria)t
(
— nnb j»ar

innerhalb be« »ejirf« ber Jrrei«Aeri«ht««DqHita.

rlouen nnb Ccmmifftcncn — tiefe lefcteren;

b) im fonftigen ©eltung«bereiä)e be« ©efefce« tom
9. SWärj 1874 ba« «mt«geri«bt;

e) im ©ejirte be« Kppeüatien«gericr)tflc)efee ju <5Sln

ba« £anbgeri«ht, innerhalfc teffen ber ©tanbe««

arnttbejirt liegt; wenn aber ber (e|tere mehreren

©ericbWbejirfen angehört, ba«jenige ®eria)t,

itela>e« ber Sufty-aXinifter in Uebereinfrimmnng

mit bera IKiniper be« Onnern bejeiö>net bat,

ober bezeichnen roirb;

d) im ©ebiete ber ehemaligen freien ©tobt ftranf.

fnrt ba« ©tabtgeria)t bafelbft.

Berlin, ben 1. December 1875.

Der flKtniper be« Innern, Der £npij « SRiniper.

[gej.j ©r. öulenburg. [gej.J 8eont;arbt.

•00. ^plijei.93cror&nurtg. — «uf ©runb ber

§§. 5 tmb 6 be« ©efefce« über ^cltgei* Verwaltung

com 20. ©eptember 1867 wirb nach, ©erathung mit

bem Oberbürgermeiper ber Wefibenj unb mit ©eneh»

miguttg ber R'iniglichen «eaieruna in <&rgfinjnng ber

$clijeü©ererbnung com 5.3u(i 1841 unb unter Auf-

hebung ber Serorbnung »om 16.«ugup 1842 ffolgenbe«

berorbnet:

§. 1. Die fr$altung ber 9frin(i$feit unb «Beg*

famhit auf allen ©tragen unb ^lüfjen innerhalb be«

biefigen päbtifcbm $eli$eibejirl« liegt ob:

») b.infta>t« ber geMaftrtlett ©tragen unb ©tragen*

bepanbthetle— einfa)ltefjlich ber a«ph«ltirten £rottoir«—
ben ©epbera ber bem ©tTagenrörber anliegenben ©runb»

frflde (©ebaube, ©anpeilen, $ofTäume, ©ärten x.)

unb jwar lang« ber ganjen Hußbehnung tl)re« ©runb«
päd« bi« jur SDtittellinie be« ftabjbamme«, unb Wo
teuerer an öffentlichen $(&(}en nicht burd; ©offen an

beiben ©eiten begrenjt ip, in ber ©reite ton 10 2Htr.

bor ber ©runbftüdsgrenje; bei ungewöhnlichen ©tragen«

Einrichtungen in ber polijeilicb, befonber« ju bepim-

an ber ^flicbt ber borbcjciäjneteu

©runbfrüchbefifccr, oh bie ©träfe ganj ober nur in

einjelnen ©epanbtb>ilen ( ©urgerftetg , ©offe, gab>
bamtn) gebpapert ip, ob bie gebpafterten £b>tle uw
mittelbar an ihrer ©renje liegen ober ton berfelben

burch ungefpafterte flächen be« ©trajjenrorper« grr

fa)ieben pnb;

b) htnP«h« ber ntttjt gf^fUrftfrteit ©trafen,

©trafentheile unb ffiege Demjenigen, tvelcher jur

Unterhaltung »erbpiä>tet ip:

c) hinfuhr« ber öffentlichen $f$$e, »«1^« ^«t
allgemeinen SSertehr bienen, fie mögen Staat«» ober

päbtifthe« <5tgenthum, gecfiaftert, ober unge^Papert

fein, ber ©tabtbehörbe
, fotteit biefe ^piä)t betreff«

ber ftctipapertcn ^Jläfce niajt nach pos. a. ben «tu
(legem auferlegt ip.

Die Seipung sab a. lann bie ?olljei= Direction

hinficht« einjelner ©tratenftrecfen wegen jeitig be*

fteh«nber au|erorbentlicher Umpänbe auenat)m«tt>eife

unb ttiberrupich Don bem Hnlieger ber ©rrafje auf

beren Unterhalter übertragen.

§. 2. Die hiernach ju Crhaltung ber JReinfichfeit

unb ffiegfamteit ber gepPaPerten ©tragen, ©trafen*
ttjeile unb ^läfce SSerbpia>teten b>&en gu ,bem önbe
in ber §. 1 sab a. unb c. beftimmten räumlichen

9lu«behnung

:

ai ben ©urgerpeig unb cepen eiferne Regenrinnen,
bie ©ope unb ben gahrbamm minbepen« breimal in

ber ffiwhe, unb groar Dienpag, Donnerpag unb ©onn«
atenb jWifchen 7 unb 9 Uhr Vormittag« ton allem

©«hmu^ mit bem $?efen grflnbli«h unb bodpänbig ju

reinigen unb ben ©taub, fiott) unb fonftigen Unrath
in (leinen Raufen neben ber ©offe behuf« ber «bfuhr
bnrdh bic pabtiphen Äummeitoagen ' jufammen ju

lehren. Die SßothenmarltpläUe ftnb an benfelhen lagen
jtoifchen 12 unb 1 Uhr «Mittag« m reinigen, »ei
rrodener SöitterunJ mufj »or bem Oeb>n pet« fo

auereichenb mit «Baffer gefprengt werben, bafj ber

©taub boflpünbig gelöfcht wirb
;
ip bei lothigen ©tragen-

auftanben ba« Mbfpülen nothwenbig, fo mug hinterher

ba« auf bem $Paper pehengebliebene Gaffer mit bem
©efen »ollftänbig wieber abgefegt Werben;

b) bie ©offen, in n>ela>en «ßirthfchaft«. unb @e*
WerbeberriebßWaPer abgeleitet toirb (fogenannte na^e
©offen), täglich,, mit 8u«nahme be« ©onntag«, jU)ifcben

7 unb 9 Uhr früh grünblich m reinigen unb mit

©affer au«jufbttlen. Da« flehen folcher ©offen hat
»on unten nad) eben, ba« Stuflfpülen con oben naa>

unten }u gefcb>ben;

e) augerorbenttiche Verunreinigungen burch ber^

lorenen ober abgeworfenen ©«hutt, Dünger, ©telne,

Äehritht, ©«herben, Gumpen, ^apierpücfc, ©etfenfdjaum
ober anbere Wiberliaje unb hinberlichc ©egeupänbe fofort
ju bejeitigen, Wenn ber S3erunreiniger felbp nicht einem

^clt;eil>eamten benannt unb eon biefem jur ai«talbigen

SortfcbaPui.g angehalten unb augerbem jur Jöcpvafuug

angezeigt werben (ann;

d) ba«jwifa>en ben ^paperfteinen h*roorgewachfene

@ra3 ;u entfernen;
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e) im ©ommer an fctfeen laaen bie ©trafee tag«

Ii* minbeften« einmal bot 8 Ub> borgen« mit ©affer

au* ber ©iejjtanne ober bem jur (Srte ju ^altenben

©*lau*rehr ber ©afferleitung — wenn unb fe lange

beren Stawenbung ju feigem ^totd geftattet ift
—

ju begießen, ob>e babei ben iUerfebr ju ftoren ober \u

{) im ©inter ben »ürgerfteig, bie ©offe, einen

2 Sföeter breiten Uebergang über ben Sabrbamm an

ben ©tra§en»<5<fen unb bi* Öujjwege über bie effent«

U*en "Pla^e oon gefallenem ©*nee ftet« fofort ju

reinigen; bei eingetretenem ©lattei« bie löürgerfteige,

bie gfahrbamm-- liebergange an ben ©rra{$en»<5den, unb

bie ftu&wege über öffentliche "JJtä&e fofert — au*
(Sonntag« — binlangli*, netbigenjall* jweimal im

läge mit ©anb, ©ägefcäbnen ober Hf*e ju beftreuen;

entftanbene ©*urrbabnen (©lanbern) fofort gänjli*

ju jeiftoren;

g) bei groft ba« Ci* au« ber (Söffe tägli* — au*

©onntag« — minbeften« einmal jwif*en < unb 9 Ufr
borgen« eellftänbig bi« auf bie 1*ftaftetfob> au«W'

brauen unb neben ber ©offe in fla*en Raufen bi« jur

Abfuhr bur* bie ftäbtifeben £i«wagen ju lagern;

h) na* eingetretenem Xbauwetter ba« £i« be«

gabrbamm« beüftanbig aufjuljaden unb baffelbe, m'og*

ti*ft gerfleint, läng« ber ©offe in f*malen Raufen

bi« }ur Vlbfutjr bur* bie ftäbtif*en ©agen ju lagern.

Dabei finb ju 33erineibung nuijlefer unb bem 2$«rlebT

U?el*e «fcetten* ber poltjet> ^jtrection eure» oie Jteoter

unb lÖc^irf« - iöeantten gegeben »erben.

§. 3. Ter ^olijet»Directien bleibt eorbebaiten,

ba« ©tratentehren, ba« {Reinigen naffer ©offen, ba«

©iefjen an b*»&en ©ommertagen, ba« Aufeifen ber

©offen je na* ben ©itterunga^erhältniffen unb^au«

fonftiger bringli*er JUeranlaffung für bie gange ©tabt

ober für eiujelne Ib/tle berfelben Öfter anjuorbuen,

al« bie« für gewöhnliche l*erbältntffe in §. 2 »üb a,

b, c unb g, torgef*rieben ift, unb nuifj bann biefer

entroeber bur* offentli*e 5Betanntma*ung ober bur*

münbli*e «ufforberung ber öeurf« » ©*uhmänner er;

gangenen Hnerbnung cünftli* unb oollftänbig eutfpro*en

werten,

§. 4. Tie unßfjjflaftfrtctt Straßen, ©trafjen=

tfrile unb 'JMäfoe finb oon ©taub unb flotb ju befreien,

fo oft bie« im Ontereffe be« »erleb« netbroenbig er-

|*eint ober in bringli*en ftällen polijeili* oerlangt

wirb. Die ftufjbfabe über fol*e ^la(je innerhalb ber

©tabt finb im hinter ebenfall« ftet« »on ©*nee ju

reinigen unb bei ©lattei« mit ©anb ober Sf*e ju be=.

ftreuen.

§. 5. 3ebe 3UÖJ 't'er^ant'ung gegen borftehenbe

Änorbnungen unb ?(i*tbefclgung berfelben wirb mit

§.366 10 be« ©trafgefe^bu*«« angebrcb>n

bu|e bi« ju 60 SKarf ober Saft bi«

lagen — geabnbet, unb hat ber «eftraft*

m bie Äoften für «wfteUung be« »orf*rift*

mäßigen 3uftanbe« gu erftatten, wenn fol*er na*
li*em ßrmejfen fofert bur* britte ^erfonen bewirft

mu§. Gaffel, beu 8. flooember 187^.

Der «onigli*e ^oliiei-Director «lbre*t.

001. avit «üeffiebt auf cie befannten SSerbÄltaiffe

richtet ba« ©eneraU^oftamt au* in biefem 3a br an

ba« i'ublitum in beffen eigenem Ontercffe ta« 4r»

fu*en, mit ben &3eihna*t«oerfenbuugen baib

ju beginnen, bamit fi* bie ^actetmaffen ni*t in

ten legten Zagen ^tfammeabrängen unt bie pünttli*e

Uebertunft nidjt gefätjrtet mirb.

3uglei* loirb erfu*t, bie badete bauerhaft
o e r p a d e n ,

naraentli* ni*t bünne i<opi>!aften, f*»a*e
®*a*teln unb (Sigarrenliften ;u benu^en unb bie Auf*

f*rift ber ^adete beutli*, DoUftSnbig unb halt ha r

herjuftellcn. Die ^adetauff*rtft tnug bei frantirten

jodeten au* ben jjranfooermert, bei badeten mit

^5oftoorf*u& ben iJetrag teffelben, bei badeten, wel*e

na* ftntunft am iH'!tiinmuna«orte foAlet* beftedt

werben feilen, ben Berater! „bur* Eilboten" une bei

badeten na* größeren Orten thunli*ft bie «ngabe

ber ©ebnung be« Smifänger«. bei Matteten

na* Berlin au* ben Su*ftaben be« 13oftbeurt« ent*

halten. 3u einer .öef*leuni^ung be« betriebe« würbe

e« wefentli* beitragen, wenn bie ^adete fconfirt

abgefantt werben.

Berlin W., ben 5. Dicember 1675.

ftaifer(i*e« ©cneral • f oft amt.

002. Da« i'utlitutn wirb unter ^e^ugnahme auf

bie in 9?r. 45 be« «mt«blatte« unter 544 abgebrudte

söelanntma*ung be« $eira iRei*fllan*,ler« com lTten

October b. 3-» bejiehunAeweife oeö jferrn ginanj»

Utuiiftcvo oom 25ften teffelben Donata, bie ^luscr-

coureje^ung ber Dreipfenmgftude Deut|'*en ©ipiagt*

betreff ent , barauf aufmerffam gema*t, raü an* bie

auf ber ijwälftbellung be* «ÄinbreiDigftel'ibalerftjld«

b:ruh«nten Ciocnburgif*en Dreif*toarenflüde uuo

finb.

öaffel, ben 7. Decentber 1875.

«önigli*e Regierung. t>. i)arbenberg.
—

—

%a ©teile be« in ben iRubeftanb tretenben

t'anbmeffer« pnfpector«, ©teuerrath« ftrau« Ift bet

Äatafter.3n|>ctor, ©teuerrath ©ehrmann ju»

aJiitgUcbe oer bieftaen 5elcmeffer.*rüfuua>öommiffion

befteUt worben.

|)ierju al« Beilage ber Oeffentli*e «nieiger

3nfntton»flt>ü6«n für ben Staum ttnei gtwöbnllcben Dmdjfilt 15 3t«i*«pftnnlJt. -

unb für | unb 1 iöegtn 10 9td*«pfennr,jc.

)

ÄettgiTt bei ÄbntgUchtr Ätgtcrang.

CtffeU - iSÜäii ! »et «U«tfcnbaK«>9ii*»rNtftre(.

JZr. 102.

- 9eJaS«Mätter fit 1 Mb { Öo«cn 5,
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W 2)<c beuten «Kummet bcd Umttblam. tft ba$ Titelblatt $u bemfelben beigefüßt.

36t»

XmtMüit
»rr ffäw tfllitfren 9*efltetunfl ju gaffet
.Af 52. 2lu«a,ea,eben iVittwocf; ben 29. Sfcccerabet 1875.

1 "
i

1

Srrorttiuugtfn unb ftfelanntitiacfaunfteii t>et Zentral IC iüebör&ett.

Auf <£kuuo bei &e|'efee »cm 15. «piil 1857

304) uii? Pom 18. 3uni 1675 (©. <S.

<3. 231) foirit bee «ÜerttfaVften ttrlaffee »om 2 1 ften

3«uii 1875 e. S. 232) wirft biertureb bae ge.

faumte ötaatepapkrgeto ber i'reuß.fdjni l)<cuara)ie

jur Vrinldftutg aufatmen.

üku Cic|er «norbnung im t at betreffen:

1) tic »af fen-oHnmeifungenD. 2. Januar 1885,

2) bie fai lebn«taffenfd>eine ». lö. «prtl 1848,

19. ilfoi 1866 unb 2. 3»auar 1868,

3) bie nadj tcni ©efefc Bora 29. ftebruar 1868
(ö. ©. 6. 169) ber uuBeriineiieben @tnat*.

icbult b,tn5uge4«t<ae» »urbeffifeben *i äffen-
fa)eiae unb Pfoten ber tfanbeebant ;u

fkS i c oi t o c t n, e inf rblitjilicb b er Steine ber
oormaligen ti anbeefrebittaf f e bafelbft,

4) bie «afieu.*nn>eifungen oom 2. iKooemfaer

1851, 15. December 1*56 anb 13. gebruar

L861.

Die sorfUbcnb unter *r. 1, 2 u. 3 aufgeführten

VapieTgeibjeio)eu »erben nur nea> bie juto 31. December
1875 jar iSmlöfatig aaAcnouimea; nacb Ablauf tiefer

(Vtift ioerren fie ungültig, unb ade flnfptücbe au« »en>

jelben an ben Staat, be*iebuugeu>eife an bie «anbee«

baut iü HÜieebabe«, «löfcten.

Die ©eflimuruBg bee geitpuntt«, *a midiem bie

DorüeUenb m 4 bejri<bnetert «äffen « tfuweifungea ib,re

üiültiafeit »erlkren, bleibt cinfttfeUett »ort ehalten.

Die tiinlgfung erfolgt

f ... v i. in ^ erün:
bei 1) ber «enetol »©laate-ioffe,

2) bet Gentrole ber ötaatepapiew

,

ö) ber »äffe »er »dui.lu*eH Direction für bie

»eroaltuug ber birecteu (Steuern,

4) bem Jtauptjieueramt für iulanbifcbetiVegcnftänte,

b)i v" v m«l|N9if4« —

'

6) ber unter bew Öorfteber ber Minifterial.. iBiili-

tak« unb $att.Q»aiuuffi*a jlebenbeu »afje;

l b. in ben ^rocinjen:
bei 1) ben iHegifnuij}«' jpaupHaffes,

2) ben^e|irh»'|»upitaffea iaw IJrMinj $annooer,

8) ber Kajtbeefaffe in öigmaringen,

«j . 4) beu Äreiefoffen ,'•

6) ben »äffen ber »finigllcbeu ©teuerempffliiger

tri ben ^rveinjen fiebteamig pclfteui, ^amiooer,
SBefipbaifti , vnfjat - Jiaffau unb »tyeintaub,

6) beu Vejirtefaflcii in beu *>o«niollernfc&en l'an*en,

7) beu iJorfrfofTen,

8) ben #aupljoU« mit pauplfteueiäatfern, fotoie

9) ben Webenjoll» unb bru Steuerämteru,

oon beu ju b, 4 bie 9 aufgerührten »äffen jeboa) nur

fomeit beten jeweiliger »affenoorratb. auereicbt.

läuct) merben bie ermahnten <Selb)eia)en bie junt

(frlöfcben ibrer (düttigteit cwt ben Königlichen »äffen
in 3a^tun^ angenomuiett.

Berlin, ben 21. 3uni 1875.

Der 9utan}<^intfter. [gej.] Sampbaufett.
G04. Die am 2. ^annar 1876 fälligen Linien

ber 1)reugifa)en Staatefcbulbf^eine, ber Vnleibe oom
^abre 186« A., ber l)leumattifcben Äcbulboetfcbrei-

bunae« unb ber ttclien unb Obligationen ber Meter*
ftbleftfaVlftärfifcben liifenbabn tonnen bei rer ©taatd'

fa>ult«n.lilgungefaffe b,ierfelbft, Oranienftrafce 92«, 94,
unten linf«, febon Dom 15ten b. -Vi t e. ab, t^licb,

ntit «n4iiab,me ber Sonn« unb ^efttage unb ber »äffen«

dtebifionetage, ton 9 Utyr Vormittags bie 1 U^r -n*d>>

mlttage, gegen «bliefernng ber fälligen <Joupone in

limpfattg genommen roerben.

Von ben SWegiernuge • #aupttaffen, ben SBejirte*

{>aupt(affen ber ^rooin) ^annooer unb ber Rreiotaffe

ju grantfurt a. l'i. werten biefe Soupone Pom
2ufteu b. mt. ab. mit fluenabme ber oben bejeic*.

ueteu Sage, etngelöft.

Die <&oupone ber 4ctien unb Obligationen ber

Wtett'rfajlcfifa) üKarlifcben l&ifenba^u fSntien bereite

Dom löten b. iHte. ab ana) bei ber $auptfaffe ber

gebastelt $abn Ijierfdbft unb bei ben ©tationefaffen

}u Vieaiaa, vifjuift unb granlfurt an ber Otec ein*

gelCft »erben, bei ben Station>faffen feboeb uur bie

;um 12. Oanuar t 3.
Die ßoupone muffen uacb ben einielnen ©cbulben-

gatlungen unb «ppointe georenet unb ee mug ibneu ein,

bie ätüctjabl unb ben betrag ber oerfebiebenett

«ppornte eutbaltenbee, aufgfredjuetee, unterfdbjiebene*

unb mit «ngabe ber öobnung be8 3nb,aber« oerfetje«

nee VeTjeirbniß beigefügt f • in.

Verliu, beu 7. December 1875.

Öaupt» Ver roaltung ber Staatef cbulben.
«05. %

JJJit »e^ug auf un[ete ©efaniitmac^ungen oem
20. «eptember, 20. Octvber unb 20. 'Jtooember b. 3.
fortern mir Diejenigen 3u!)aber unjerer Vanfnoteu Uber

10 IMr.. 20 Iljlr., 50 Xblr., 1(J0 2blr. v. 200 Iblr ,

»elebe folebe jur (&tn(Sfung bei unferer »äffe bieber

nUb.t präfentirt baoen, na$ i\
-

aayga:c Ui §. 19 un-

fern «Statute b.icrrurtfi nocbmaie auf, tic Ginföfui:
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gebauter Sinfnolen ft-äteften« bi« juin 31. Wäri. 1876

bei unferer ftafle ju bewirten, unter ber ©arnung
mtb mit ter rechtlichen Wirtung. tag mit Ablauf tiefe«

ihäclufie» le.miu« o.le Aufprücpe an bie San! te*

berliner fcaffen.Sereiii* au« ten aufgerufenen ttoten

erlßfdjen.

Sei Tu, ben 27. Decemcer 1«76.

Iba n r te« Serliner tfaffen-Serein«.
000. tfölnifcbe privat Sani. Wit fcejug

auf unfere in beifdjtiitemfifiger Weife »ertffentlicbte

Sefanntma^iing vom 19. Quli b, 9. uno unter £>in<

weit- auf ben Art. 18 tee 9teicbe.mün4gefe$e« Dem
9. Ouli 1873, wenaep bi« jium 1. Oauuar 1876 bie

fäaimtlia>nt, mdjt auf SHeiepbrnibtung lautenben 9icten

ter Manien einjujicijcn fint, iertern wir bie 3 Nabel-

ten 10, 20, SO unt> 100 Zbaler<9fotrn
nufirer Vaul Ij.eibarcb normale auf, Wie jui Sin«

löiung ober juni Utntaufd) balbmogltcbft an um)

einliefern.

3ugleirb fegen oir auf Qkunb be« §. 16 unfere«

reo. Statute ben ^Jräcluf i»«Iermin für bie Sin«

lieferung ber »orgebaepten S tj a l er bieten

auf ben 1. April 1876
hiermit feft unt machen au0biudlid} baranf aufmettfam,

baü mit Ablauf biete i Termin» alle Änfprüebe an tie

Saitt au« ben aufgerufenen bieten etlöfcpen, bafj alle

bi* taljin nia)t eingelieferten bieten wertb>« finö unb,

wenn fie etwa nodj *uui Sorfcpein fomtneu follten,

ton ber ÜJant angebaiten unb bernieptet werten tonnen.

Köln, ben 18. tRcocuiber 1875.

ttölnifepe SJrioat^San f.

Ter Auf iieptet a tij Die Direction.
007. Die Snbabec ter auf 100 Wart lauienteu,

am 31. äNStj 1874 au«g»fertigten 9ioten unferer Sant
werten bierturcp aufgeferteri, biefe Warfnoten un«

•,ur (Sinlüfung einzureiben, weil tiefelben junt 30|ten

3uui 1876, bei Sermeititug ter $rätlufion unb Un»

guliigfeit«-(Srtlärima., aufgerufen werten feilen.

©ßrlitj, ben 22. December 1876.

Communalftänbif epe Sant
für tie »rcu|tf$e Obetlaufie.

008. SM ter am blutigen läge ftattgeljabten

Serieefung fint ton ben abgegebenen fläetifrpen Obli-

gationen M» 3aljr<; 18G4 jur (Smlofung beftimmt

morten: Lil. K. Nr. 54. 64.

„ F. || 122. 128. 130.

Dieie Obtigaticte.i werben hiermit gitflubigt unb

bie 3nbater berfdben auf r efoibert, Mapttal mit ben

hid 30. «vr'l t 3 laufenben Biufcn gegen »Hüdgabe

ter Scpulttcrfcpiti ungen nehft 3in«abirpnitten unt

Salon« am 1. Wai t. 3. bei ber etabttämmerei

basier in ßmefang w nehmen.

yieftanten: pr. 1/5 1872 F. «r. 147.

. 1/5 1874 F. . 98. 102.

Waiburg, ben 16. December 1875.

Der Ober-Sürgermeifter töubolpp.
«0». Sem 1. 3anuar 1876 ab werben jur ftran.

Uunj ten 'ycftjencungen nur uoa) fota)e i*oftwert^

jeia>en jugelaffen, auf benen ber SDertb.berraa in ber
m ei dje mabr ur g ou^ebrfiett ift. Die bieder ba neben

nod) aültig gewefenen '^ofiwertb.jeicben mit Angabe bei

Ifiertifbetrage« in ber «tijalerwfi^rung, unb jwar

bie 0retmarten ju J. \, 2, 2| nnb 5 ®rofe>en, bie

geftemfelten tkiefumfcfejäge \u 1 Orofdjen anb bie

geftemtelten ^ofttarten, fowobl einfache, al« foldje mit

Sifictantwort, <u { bei». 1 <2frof$en, Knnea von bem
onjeAetenen 3Httantte ab ;ur t^antirung n idjt me br

terwenbet werben. Die «orTätb,e an ^ofrwertbjeia>en

ber $t>aterw&brung, welche fidj am 9abjetfa)(u|fe nod)

in ben fiäntcn be« ^ublitnmS befinben, tönnea iu ber

„Seit com 1 Oanutr bil einfcb.lieiüa> ben 15. ftebrnar

1876 bei ben $oftanft«tten gegen $ortwerty}eia)en te«

gleiten Setrage« in ber 8feid)«w&b,rung umgetaufd^t

werben. Sine fttnlofung gegen Saar finbet nidjt ftart.

3ur Srleie^terung be« Uebernang« fint bie ^oftanftalten

angewiefen, eam 16. December ab überhaupt nur uc4>

i<oftn>ertbjeicben in ber «dcb,«wabrnna ;u »ertanfe«.

SerUn W., ten 8. December 1876.

ifaiferlia>e« ©eueral.^oftamt.
010. Mao) DaeeuUanb in «uftraliea tonnen

com 1. 3 .in aar 1876 ab bureb bie Deutfcbei Vv\u
am leiten 3<>bIunAen bi« ;.im Setrage tun 210 Wart
im Sßege ter ^oflanwei|'ung mmittelt werben.

Die «iin^ablung erfolgt bei ben Deurfcben $cftanfta(ten

auf ein gewotjulicb.ee Voftanweifung»*gormuUr. Der
«bfenter t>ut tatin ben Seiraa. unter «bänbernng be«

betreffen Sorbruclg in (SnAlifcber tL<äljTiiug

anzugeben; bte Umrechnung in bie 3Kartaa>rang erfolgt

burO) bie Auflieferung« • i'cftanftalt.

Die tbunlid)ft in Watten )u frantirenbe ülefammt«

gebüijr beträgt 10 $jeanig für j; 3 Wart ober einen

Ztjeil non 3 Wart be« eiuge}a01ten Setrage«, min-

beften« aber 1 Wart
Die foftanweifung mu| beo 3anamen unb

ininbeften« ben »nfangebntb ftaben eine«Sor»
namen« be« (Empfänger« (bfjtr. bie SeAtidjnung

ter girma te« Empfänger«), fem t bie genaue

«nga^e be« ©oljnort« beffetben entbalte«. 3n
gieieber tL'eife mug ber «bf enter auf bem Ab«
febnitt ber $o|tanweifung bureb Angabe ber ^irma
ober be« 3 an amen« unb wenigften« te« Safang«*
burbftaben« eine« Sornamen«, fowie tnreb au«*
fubthdje Seieic^nnng be« IBofcnplafee« fenntiidj

gemalt fein. 3U fcnfügen fa>riftlic^en Wittbeilungen

barf Weber bie ^ftanweifung noa> ber Abfa)nitt be<

nufet werben, ba tie ton ten «bfenbern benuaten

gormulare nidjt an bie (Smpfäaga gelangen.

(Se ift ton ÜJicbtigteit , ba| bie borßeb/enben Se*
binguugen mit größter Oenauigteit erfüllt Werben, ba
tjieroon bie pilnttlicpe tu«jaljlnng ber $oftanweifungen

abfängt. Serlin, ben 12. December 1875.

Ihtiferlidje« & e n e r a l - i< r ft a tn t.

011. Som 1. Oanuar 1876 ab tritt ftranlreidj

mit Algerien bem AUgemeinen i
{ oftterein bei. «•

ic|icii aivDjnu naa? tvraiureicp uiio nißenfii . flircpgn*

licb.e franfiite Sriefe 20 Pfennig für je 16 »ramrn/
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SJoftfarten 10 Pfennig bal Stncf unb Drutffadjen,

©aarenrrcben unb Weübafte'patiere 5 SJfennia für ic

50 ®ramm.
Berlin W„ ben 27. December 1876.

ttaif crlht c? ©eneral.foftamt.
«12. *nf ©runb bei «rtHell 10 ber Waag.
unb©e»itbtl-Orbnut!g com 17. «uguft 1868 (Öuntel»

©tfedbUtt Seite 473) bst ber üunbe*ratb, na$ i<cr-

nebmnng bet 9?crmal«GiAtmalGommijfion, beföleffen,

ba§ an Steife ber «CTfcbriften unter B. rer Hefannt.

marbung, beireffenb tie äu§etften ©reinen ber im
dffenttid^en 1}n rebr no*. ju rulbenben Ibmeirbungen

brr IVflofe, #r»icbte unb Waagen von ber abfoluten

«iebtigfett, Pom 6. December 1869 (8unbrt-«efe|j.

blott Seite 698) folgente »eftiminungen treten

:

B. ©Tö&fe julaffige Äbweifbung Pom Sell.3nbalt

bei fccblmaa&en (au«jebrfldt in Ibeilen be«

©cü-3nbotl*):

1) bei 8(u|fWeitlmaa§en:
ron 20 «tter bil 1 fiter . . V*oo
. 0,5 • - 0,2 ...
• i • • 0,01 . . .

i/M
2) bei *>blmaa6en für trodene Äörper:

eon 100 fiter bi« 25 «iter . '/,,,

» » • • l • • V.o.
• 0,5 • • 0,2 . . V.o
• | • - 0,05 * . Vis

ferner: '/.so aufgebrannten 3nbaltlangabe

bei Pffern,

Vit bei angegebenen 3nbatt3 bei Waagen
für Äalf, «cblni unb bergleirbet»,

treibe gröget finb all bie t>orfteb,enb

unter 1 unb 2 aufgeführten.*)

»erlin, ben 11. 3uli 1875.

Der Weidjlfanslcr. 3" Sertr. : [gej.] De l b r ü <f.

Sorftebenb« $?e!onntmacbung »itb bjermtt unter

£tn»ei« auf bie Strafbeftimmung be« §. 369 (u 2.

br« ©ttafgefe^batb« iur offentlicben Kenntnis gebraut.

«äffet, ben 17. December 1875.

«finigticbe Regierung, Äfctb, bei Onnern.
«13. Dal ©efefc über bie ttermogeneoeroaltung

in ben faUjelifcbni ttircbengemeinben com 20. 3uni b. 3-
fefet im §. 19 eorau«, boj? bie Äirebenwtftanbe fto)

im 33efi|e «mt«|'ieqft« beftnben. Demgemäß
unb auf ©runb bei §. 60 «bfafc 1 te« ©efefce« tut

ber §err jRinifter ber geiftlitfyn Ängelegen&eiten mit'

telft Gtlaffe« Pom 4ten b. »Ä. G. II. 'Jh. 3126 fot-

genbe &eftimmungen getroffen:

1) ftfir Jeben Äircbenoorftanb ift ein Imtifiegel mit

folgenber 3nfo}rift ju bef<bäffen:

„Äirdberporflanb ber latbelifcben ^farrgemeinbe

(Ktffionecfarrgemeinbe, ffiliataemeinbe, «a»el.

lengemrinbe) ,a ». Äreil ». 91"

2) Die tfcften bet flnfdjaffung baten bie ÄirdjMw
gemeinten jn trafen.

*) 3« betreff b«r leiteten OTaaJe üttt irbed) Teuere*,
»Je btller, <n Km «tU6 tu AtlAiran|terl »on 16. Sagvn
1871, Är. 36 bei Rfl(be '©ffefbtoftrt.

3) Der ¥oiflt«nbe bei «ir^entorftanbel b>t tal

«mtffifgel in Cermabrung |n nebnten.

S3crftebenbe »eftimmunjen werfen b.iftburcb ^ur

^a^at^tung befaunt gemacbt.

(5af|el, ben 12. Dccember 1S76.

flönul. 9iegieTHngl«yr5nbiuin. ». ^arbenbcrj.

614. Die bem ?(ii6roarberunj;i>3lgentfn .^einrieb

t^iiip? Gel (mann i>i--v fscftattete ,'ür)rung einer

{)aupt>fgentur jjut 5Jermitte!unj} befl Iranftortl »en

«ultoanterem für ben 6cb,iff«ifp«tlent:n ^ermann
Dauellberg in Bremen, etreictt mit £nce tiefe«

SRcnatl bur^ bie ©efcbäftfaufAab! feinel rluftra.,«

pcberl ibje (Srfebigung. (Sl mtrb tie« unter Jv.u,;«

nabme auf §. 14 ber 93ercrbnung rem 22. ftefr.tor

1853 mit bem »emetfen Mir bffent(i(ben Renntnif

gebraut, ba§ etmaige flr.f? ii«c an bie für ben

k. «Sollmann gtftellte tSaution binnen fecbi^Ionaten

pom 1. 3anuar \n16 ab mit bem ftartireife, tafj

we,;en fo(4er «nfptücbe bei ©erid/t Rlage erhoben

morben ift, ijitx anjumelten finb.

luicb Ablauf ttr beftimmten jfiift mlrb :c. Go((>
mann eon feiner 93erbinb[icbfeit bnft^iticb feiner

©ef.baftlfübTung all iluliP.niterungO .^auptagent für

ben So)iff«f(pebienfen Dauetlberg entbunecn meiben.

üaffel, ren 8. December 1875.

lt(niglio>e Regierung, Ättlj. bei 3nneTn-

015. Der bem feitberigen »Srgermeifter @eorg

iWefj in gtiroern ertbeilte Auftrag ^ur ©abmbmung
ber ©tffbafte all @tanbelbeamter ift tutürfgejo^en

unb an beffen Steile ber nunmebrige »flrgermeifler

$einTid» $o<fe bafdbft \nm Stanbelbcamten für teil

©tanbelatnttbejfrf 3"in<rn (mannt.

(Sbenfo ift für ben bon 3|mmrr?vcte oet)egtneit

€teüoertreter bei Stanbe*beamlen, Kaufmann 8oui«

©4ul| \ü ^immererpte, ber Maurer unb Stein'

bred;er 3^nnel ÄÄfinger bafelbft ^um ©leU»er»

treter bei Stanbelbeamten^fflr ben €tanbelamllbejir(

«JimmerJrobe beftellt »orten.

Öfir ben abgetretenen »flrgertneifter Stambfe \a

Sacbftnba^en ift ber ff|}ige ^firgermeifter @tün(e(
bafelbft }um Stanbelbeamten für ben ftättifd/en Staube?'

amtlbeiirt Sac^fenbagen beftelit »poiben.

Gaffel, ben 14. December 1H75.

fffatgli4e Regierung, Vlbth. bei Jnnern.

«1«. Dal bilberige ieatafttnmt Gaffel wirb rem
1. 3an«M 1876 ab in \wti ieatafteramter mit ben

beiberfeitigen «rnttfiften in Gaffel jerlegt »erben. W\t
ber Verwaltung bei ftatafteramtl I., tre(d)el ben

etabtfrei* Gaffel umfagt, ift ber Steuetratb, 8o^
bierfelbft beauftrag».

Da« ben tfanbfreil Gaffel umfaffenbe «atofteramt

Gaffel II. ift bem bilbertgen 3nbaber Pefl ungettjeiltcn

«mte«, Steuer. 3nf»ector Walcome jj, t>ier über«

tragen »orten.

Gaffel, ben 16. Tecember 1875.

A6ni£licbe Regierung,
«bh>. fär birecte Stenern, Domain« unb fjorften.

«17. 3«« ««frrage be« C>erm 9inanj#iDiiniflerl
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bringe ich hierc iivrfi jnr Sffentlie&en ffettntnijj, bafj b««

ftäbrgelb für blr Senuftung ber fUcalifcbrn If^atjr «nftatt

über ren tffiain ju jve^enbcm für fytfenen t>e>ii

1. 3onuar f. 3- ob ton 2 Pfennige auf 5 Pfennige

ettjöht wirb

«Söffet, brti 21. December 1875.

Der ^roointfal • Sicuer.Director. ©ebutfee.
«18. ;)n ©ftnäsljc l tfrlaffce £ftren Wfinifter

be« 3nncrn unb fflr ble lanbroirttjfcbaf tischen anflele f-,en-

leiten com Ilten b. 3W. 2 ^ ü'üS 1^ *fl«
9H. f. b. 1. *. 10,440

nacht'tc&Jtibe «Realemcnt jut «utfübruna. ber *5ei fdriften

im §. 60 be« ©efefceff com 25. 3unt 1875, betref.

fenb bie ftbroetyr unb llnterbrüiung oon iJiebfeucben

in bem (Regierungfbe^rt Söffet, jur öffentlichen Äennt-

nifj gebracht.

Gaffel, ben 22, D;ceuiber 1875.

tfflnigl. Slegieruna, abth- be« Onnern.

%t %l t m t *t
jut ausführung ber SBcrfdbriften im §. 60 be« ®efe|je«

r-em 25. 3uni 1875, betreffenb bie Hbtoetjr unb Unter»

btücfung »on SJiehfeucben, in bem 9tegierung«bejirt

Gaffet.

$ur StuÄfü^runß ber JBeftimmungen im §. 60 be«

©efe&e« tem 25. 3uni 1875, betreffenb bie abtoebr

unb Unterbrüdung »cn öiebfeueben, tteten fflr ben

9iegierung«bejirt (Söffet bie naebfetgenben S3orfcbriften

in fltaft:

§.1. 3ft bureb. bie im §. 67 be« ®efe(je« »er*

gefdjtiebene Untetfucbung ber auf polizeiliche Stnorb«

nung getöbteten -'.iiicvc bei inerten ein ? \ a 1 1 ber

SRefcftanfheit ober bei bem SRtnteicb ein gatl ber

Sungenfeucbe feftgeftellt, fo hnrb füt bie bannt be*

hafteten liiere »on bem Gommunalseibanbe eine önt«

febäbigung nad) folgenben ©ruitHätjen gewährt.

§. 2. Die (Sntfcbäbigung beträgt einfcbjiefjlicb.

be« 'SBetttje« terjemgen 3tb«i(e, welche bem ©efifeer

nad) SDcafigabe ber polizeilichen «notbrnntgen gut

33erffigung bleiben:

1) bei ben mit ber iHofefranförit behafteten gerben,

infofem beten SDerttj ben JBetrag »cn 750 sJ5rtf.

nicht ttbetfteigt, „bie ^aifte"; anbernfaö« abet

mit „ein Drittel" (alflbann jeiocb nicht untet

375 mit);
2) bei bem mit bet tfungenfeuebe behafteten 9tinb*

welj Pnftel*

;

be« nach 93*tfcbrift bet §§. 62 ff. be« (»cfejje«

etmittelten gemeinen SBertbe«.

§. 3. Äetne (Sntfcbäbigung wirb geteiftet:

a) füt fotehe Xfcjere, welchr mit 9fofc obet Hungen*

feuche behaftet in ba« bieffeitige @taat«gebiet

eingeführt fmb, obet bei welchen nach ihtet Gin«

führung in ba« bieffeitige ©ebiet innerhalb brei

Neonaten bie SRofcftanfbeit obet innethalb fecb«

Monaten bie ?ungenfeu<be feftgeftetlt witb

;

b) fiit Sljtere, welcbe bet aHititatr*»erWaltung obet

bem ^reuiifcben Staate gehören;

c) füt ba« in ©chtachteiehh'cfen obet in 'öffentlichen

irbiacbthäufern aufgefteflte , auf polizeiliche an
otbnung gcfchlachtete obet getestete Scblacbtiuet).

§. 4. CS« fällt femet jeber anfprneb. auf Cmt«

fchäbtgung weg:

1) wenn ber JBefifcer be« Xbjetefi obet bet 8or*

fteber ber SÖiTtbjchaft , Weichet ba« Shirt ange*

b/dtt, obet bet begleitet bet auf bem Standorte
befinblichen Xtjint bie im §. 9 be« ©efefce«

ootgefebtiebene Slnjeige »iffentlich unterläßt obet

länget al« 24 ©tunoen, nachbem et oon bem
?lu«btuche bet Seuche obet bem @euchenbefbacbte

JTenutni^ erhalten bat, oetjögett;

2) im gaOe be« §. 23 be« ©efefce«, obet toenn

rein wilder orer oepen <>errreier txt Tcicptcc

folgung obet Uebetttetung bet polizeilich ange»

orbneten Schu^magregein gut Abwehr bet ©euchen

gefaht jut Saft fällt.

§. 5. 3«r ©eftteitung bet \u teiftenben CnU
fchäbtgungen füt bie mit bet töofcfranfheit behafteten

auf polizeiliche Slnotbnung getöbteten Uferte unb jut

©eftteitung bet aSeroaltungsfoften wirb füt iammtlichc

in bem töegienmgebejitl (Söffet terhanbenen Uferte,

einf<hltej?licb ber fohlen, oon ben SBefajetn berfelben

nach 3}ebürfni^ eine abgäbe erheben.

Die einfache Abgabe beträgt 20 Pfennige füt jebc«

$f<rb.

I. 6. 3ut JBefrreitang bet ut teiftenben Gnt-

fchäbigungen füt ta« mit bet Vungenfeucbe behaftete

auf polijetldje anorbnung get'dbtete 3iinbtieh unb 3ut

Jöefttcitung bet Sertoaltung«foften »itb fiit jebe« in

bem 9iegierüng«bejitl (5affel t>oT|anbene ©tücf $Rinb»

t-ieh (Othfeti, »ullen, »«he, »inber unb Äälbet) oon

bem ©efijjet beffelben nao) »cbütfnift eine «bgabc

etheben.

Die einfache «bqabe bettagt 5 Pfennige füt jebe«

@tücf Sünbuieh.

§. 7. *et einttetenbem iöcbürfniffe lann bie

mehrmalige (Srbebuug bet abgaben (§§. 5 vnb 6) in

einem unb bemfelben 3aljre angeotbnet «erben.

§. 8. Die abgaben (t}§. 5 unb 6) ttetben nicht

erhoben:

1) für Zf)itxt, nwlcbe bet SWilitair • SBemattung

obet bem ^jreufcifchen ©taate gehören;

2) für ba« in ©cblachttiehhöfeit obet in öffentlichen

©chlachthänfetit aufgehellte Sth^fhrß'eh-

§. 9. bleiben nach ^eftrettttng ber au«ju)ah(en*

ben (Jntfchafcigmigen unb ber laufenben SJerwalrung«-

foften noch llebettchftffe ber beiben abgaben oothanben,

fo finb folche jut ^Jilbung oon üiefemfonb« jn »et?

toenben, welche bie %5efämmung babeu , in benjenigen

3ah"W/ <M bie (Erhebung einer einfachen abgäbe ju

ben obenerwähnten äu«gabeu nicht hinreübt, junächft

jur VeTtDenbtmg ?u lommen, unb e« fann etft, toenn

bie Littel be« 9iefeioefonb« etfch'cpft finb, eine mehr*

«tätige (Erhebung bet abgäbe (§. 1, ftatrfinben. gilt

ben 5aH jeboch, bafj bet SRefetrefont « füt totjttanle

^fetbe bie f)öhe bon 40,000 üWarl unb ber für lungen^
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fenchefranfe« 9tinbt<ieh bte bon 80,000 SRarf mit fcer

£tit meinen feilte, farnr nach Vefcbfaj? be« ftänbifcbeu

Verwaltung« *Auflfcbuffe« bie ßrhebung ber einfachen

Jlbgabe jeitteeife unterbleiben , trab He Wittel ber

9tefer»efonb« ja ben Au«gaben fo lange ceroenbet

»erben, bi« bie gonb« auf '10,000 refp. 20,000 SNarf

berabgefunfen Um.
§10. Die Aii«i*reibmta ber Abgabe erfolgt auf

ben Vefcblufj be« fetoutnalftänbifchen V*r»attung«au«*

fdjuffe«, jebech ift mr mehrmaligen An«fcbreibung ber-

telben in ein unb beutjelben Walenberjahre , »elcbe«

lefetere gleichseitig ba« :Kcdmuiia,«ial»v bittet , bie ©e<
nehmigung be« Cber^räfibenten etforberlich.

3ljre Erhebung wirb bnreh ben 8anbe*«Dtrecter an*

geerbnet, melier ^ierju bie Vcrmittelung ber Ärei«'

nnb öemeinbebeh&rben in Anfprncb. nehmen fann.

§.11. Betraf« (Erhebung ber Abgabe fetl oin 2. be;».

3. 9tWmber leben 3ahre« in jeber ©labt* unb ?anb»

genteinbe nnb in jetem felbftftänbigen ©uWbetfrf bura)

ben cetreffenben Verftanb ein Verjeichnifc be« abgäbe^

Pflichtigen ^fettes tmb 9finbtiehbeftanbe« aufgenommen
nnb fortgeführt »erben, au« »eifern ftch bte 9lamcn
ber 59efi^jeY unb bie ©tücf$ahl ber ?ferbe nnb be«

9iinbbieh« ergeben müffen.

Diefe Verjeichniffe müffen bom 6. 9?epember jeben

3aljre« an 1-4 läge fang öffentlich ausgelegt nnb Ort,

Jjeit unb j>>wt& ber Äu«legung burch Öffentliche Be^
tanntmachung auf erWfibliche SMcife jur ftcnntnijj ber

Bett/eiligten gebracht »erben. 3eber Befifcer ton

Uferten unb SRinbbieh ift »erdichtet, innerhalb bel-

oben em?8hnten grift fnb Bon ber Üticbtigfeit be« Ver«

;eichniffe« ju ithei'jeugen fcej». Anträge auf Berichtigung

bei bem ©rtSborftanbc m fallen, »eichet über biefelben

entftreibet.

9teffamattenen gegen bie (Sntfchcibung be« Ortfc

botftanbe« über Anträge auf Berichtigung be« Ver*

3ehhniffeö müffen binnen 10 Sagen bei ber borgefefeten

Auffichtöbeherbe angebracht »erben, welche über bie«

felben enbgültig entfeheibet

5?ach erfolgter 9lu«legung bej». nach Crtlebigung

ber eingebrachten fteflamationen finb bie Verjeicbniffe

mit ber Bereinigung be« Ortsoerftanbe« perfeljen,

ber borgefefeten änffichWbeherbe einjureichen , »eiche

biefelben fritücflt nnb auf ®runb berfelben bie <5r*

hebung ber Abgäben, febalb bie« bon bem Sanbefl=

Directer beantragt »erben ift , burch bie betreffenben

Ört«bevft5nbe be,». ®emeinbe*(5rheber , »eichen bafitr

j»ei Vrecent örhebegebähw« jufemmen, be»irfen läftf,

bie elngehenben Betrage finb bann ©eiten« ber Ort«»

bcrftänbc an bie ton bem ?anbe«* Divecter hejeichnete

©teile tinjufenbeu.

Die Beitreibung ber Wicfftänbe erfolgt au] bem

fltr bie Beitreibung rücfftänbiger ©emeinbe Abgaben
rorgefchriebenen ®ege.

(jine Äenberung ber Verfchriften biefe« Paragraphen
über Auffttffung, Fortführung unb 8'ftftellung ber

SBer-eichniffe, fo»le bie Art ber (Erhrtuitg ber abgaben
fann bunh Beftilufj be« ecmunatlanbtag« erfolgen,

bebarf aber ber Genehmigung be« ,$errn SWinifter«

be« 3nnern unb be« §errn «tinifter« für bie lanb«

»irtbfcbaftlichen Angelegenheiten.

§. 12. Die OrttyclMeibehorbe ober eintretenben

rÜafl« ber nach §• 5 be« ©efefce* beftellte (Jommiffariu«

hat bem 9anbe« * Director ben jebem Salle einer auf

belijeiliche Änorbnung bellwgenen Tobtung bon ^ferben

ober SRinbweh, »elcher bie Gntfchäbigung«pflicht be«

Gemmunalberbanbe« begninbet unter 3Rittheilung be«

fachberftanbigen Ontachten« über ben ÄranTheitfliu-

ftanb be« tyitrtt ( §. 67 be« <?efebe« ) unb beT über

ba« (Srgebnifi ber ©chBfeung aufgenemmenen Urfunbe

(§. (>5 be« @ef.) Äenntnifj ui geben.

3uglei<h haben biefelben m befcheinigen, baft feiner

ber giiHe borliege, ir. »eichen nach ben §§. 3 unb 4 v
feine (Sntfthäbignng geleiftet »irb ober jeber Anftrucb

auf Gntfchäbigüng »egfällt.

§. 13. 3Me 9fu«jah(ung ber Chttfchäbignngfn er»

folgt burch fc'tt ?anbe««I>irector, »elcher bam bte 5Per^

nrittetung ber ftrei«^ ober ®emeinbe*
k

Pehbrben in Au-

fbruch nehmen fann.

§. 14. Die 5B«r»altung ber Abgaben, bej».

föeferbefonb« unb ba« gefammte 9fahnung«»efen er»

folgt nach ben für bie Verwaltung be« femmunal-

ftSubigen Vermögen« beftehenben Verfchriften, unb c«

hat ber Ver»altnng«an«fchnf? alljährlich eine Ueberficbt

über Einnahmen unb Ausgaben ber $onb« burch ba«

AmWblatt jnr öffentlichen Renntni§ ju bringen.

Verftehenbe«, »on bem "ßöntmunallanbtage be«

9icgierung«bejirf« Gaffel in ber ©ifeung bom 26ften

October b. St. befchloffene Reglement »irb hiermit ge-

m5f} §. 60 be« ©efefte« bom 25. 3uni 1875, be*

tieffenb bie ?lb»ehr unb Unterbriicfung ben Viehfeucben,

genehmigt.

Berlin ben 11. December 1875.

Der SRfalfjtaE bef 3n,IKn - Der *Ptiniftet f. b. lanbwfa).

3m ?luftr. Angelegenheiten.

Wibbecf. 8riebenth«I.
«1». «tirfbirte« Statut btr ftäbHfffjen e\faTTflff« ju

Äitä)6ain. — §. 1. Die Sparfaffe fyat ben .Swecf,

jur «ntegung ben tfrfparniffen b'e ©elegenheit bieten.

§. 2. @ie teivb berwaftet burch ben Stabtrath-

(Sine ^itttlrfung bc« Vflrgcrau«f(huffo« flnbet uur in

feroeit ftatt, al« bemfrlben eine folche im ndrä)ftfn

^.iraAraphen berbeh^tten ift.

Der ©tabtratb führt in feiner SUenfchaft a!«

Verwalter ber Sparfaffe bie Benennung: „Verwaltung«,

cemtniffion ber Spartaffe

"

§. 3. Die Vcrn>alturtg«c:miniffion bcftellt für tie

JTaffen' unb W«t;nungf gefchaftf einen „>Keclhniina?ffltjrei"

unb für bie (Scntrolgcfchtift« fi " fn „Contreleur". 3»r

geftfeftung ber ©ehalte biefer Beamten ift bi« 3uftim-

niuna be» Vü:;eraii«fchufis* eifeiber;ich.

§. 4. 3ur Vornahme ber «äffen ifrchäfte fit»

©efö>5fts.3:a.;c mtb -Stunben ben ber Verroaltun^«.

commiffion \u teftimmen unb befannt ^ti mache:'.

Die Waffe ift nicht beipf(''4tet, anßerhal^.ber ®e«

fchSfteftunben anjunehn-en eber ju leiften.
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§. 5. öüt bi« (StfUBuna, «der 3ahlung«berfcflid>

tunp>,n ter £pJ\fa|jc haftet He Stabt.

§. 6. Die (Sinlagen jut ©pattoffe burfen nid)t

»emgcr al« eme W a r t betragen. Der juläffige $öd>fl«

betrag ber einzelnen (Sinlagen foroobl al« re? ©efammt«
^uibobfr.« »irb »on tev Set»attung«commffion, je

naä)bem e« bie ^erbäitiiufc gebieten, beftimait.

§. 7* Die Serjinfung ber (Sinlagen gefebiebt mit

4 p&L Diefer 3inöfu§ fjnn t** 8* wn bet Serwal»

tungfeemmiifion tjeratgefefet ober etböbt »erben. (Sine

(Srmäjjigung ift minbeften« feä)« Monate oor intern

Eintritt bunb öffentliche Siatter betannt ju machen.

§. 8. Die Serjinfung beginnt mit bem PatenbeT«

roenat nad) ber Einlage unb enbigt mit bem Palenber-

menat x>ox ttx «ndjalflung. Sruchtbeile einer Warf
»erben nicht toerjtaft nnb Srud)theile eine« Pfennig«

nid)t tftpütet.

§. 9. Die 3>n f
en werben au«gejablt in ber 3eit

toom 2. bi» 15. 3anuar. Die bi« jum lederen läge
uld)t erhobenen >$infen »erben bem Papitale )uge>

fä)neben unb 4»ar a(« (inte December be« Dorbage«

gangenen 3a&je« fapltalifirt augefet/en.

Sei gan,llia)er Wüdjahlung einer Cinlage »erben

bie srnfen mitau«gejal}lt.

§. 10. öiüdjahlung auf Serfangen ber Einleger

ei folgt bei Papitalbetr&gen bi« tu 50 Wart al«balb.

3nnert)alb 14 Stögen (ann jebcd) Don (Sinem Sutbaben

mehr at« (Sine foldje tffüdjablung nid)t bean|prua)t

warben. Sei Seträgen über 50 bi« ju 200 Wart
gefdjieit tie SRüljat)lung nad) 14 lägiger, bei ned)

beeren SetrSgen nad) 4»8a)iger ÄÜnbigung. Die
leitete ift beim ^Rechnungsführer unter Sorl«ge be«

Cuittungebu^e« ju bewirten.

Die SertoaltnngScommiffion tann iKüdjabJung ohne

flünbigung geftatten unb j»ar aud) allgemein fär ge>

triff e Zeiträume unb bi« ju einem beftimmten Serrage.

§. 11. ©etünbigte, aber nicht erhobene Setrige

tragen in bem Weitet, in Reichem bie jKücfjabiung

ftattfinben mujjte, leine 3,nfen unb bie gefdjebcr.e sü:>

bigung cerltert itjre Söirtfamteit. Dura) sjurüdnahme

ber Pünbigung tann ber «arttbeil be« *|in«eerlufte«

nivtt abge»enbet werben, e« fei t im, bat bie Ser«

ttaltunafcommiffion tt?re (Genehmigung evtbeitt.

§. 12. Die Serma(tung(commiffion ift befugt,

bie Einlagen tbetlroeife ober gan), mit minbeften«

4 »öliger (ftifl bem Darleiher fd)nftliä), ober, »enn
feie« nicht gefd)eb^en tann, auf feine fioftett burd) ben

öffentlichen flnjeiger be« «egi«rung*aml«clatteS, nad)

Sefinben aud) burd) anbere Heitlingen , u ifinbipen.

Die fo getünbigten aber nid)t erhobenen Summen
»erben auf ©efabj unb Soften ber Einleger ebne »eitere

Serjinfung aufbewahrt cber geiid)t(id) hinterlegt

§. 13. Die (Sinlagen, foroie bie iKüd- unb 3'"**

Ölungen »erben in ein Quittung«' ober (Sinlagebud)

eingetragen. Da«frlbe ift auf ben Flamen be« (Sin*

leget« au«}ufleUen. Wehr at« (Sin Ouittungebud) barf

auf (Sitten Rhenen nid)t aufgefüllt »erben.

§. 14. Die 8iütfial)lung erfolgt a:t ten 3nb,ater

be« Quittung«* u$«, fad« nid)t bei ber (Einlage ober

Später unter Sortage be« Ouittung«bud)« ffiiberfpruä)

bagegen erhoben »irb. (Sin fclä)er ©fberfprnä) ifl

auf rem litelblatt be« Quittnng«bud)« anpmerten.

Der Wed)nnngefüb,rer ift Jebod) befugt, bie 5Rnä>

jabtung an bat Sor^eiger be« Ouittung«bud)«, »enn

biefer nid)t bet eingetragene Einleger ift, *u beanftanben,

faOe er Serbad)t unreebtn^nigen Sefi^r« bot. ^nger
al« ad)t Xacte barf aber bie ttu«jab.lnnj ebne bee^i*

bige« »erlangen einer |nftänbigen Seb,8rbe niä)t anf.

getjalten »erben. —
Die Binfen »erben ftet« an ben 3nb.ober ft^bd.

§. 15. Oft gegen ftficfiatjlung on ben Onbaber

EMberfprud) erbeben, fo eTfolgt bie .Satyiiflg »nt an

ben (Sinteger, beffen Serrreter ober (Srben. Sertretet

nnb (Srben baben biefe ibre (Sigenfcbaft anf Serlangen

bnra) beglaubigte Urtunben nad))u»eifen , aud) biefe

^ad)netfe ber üaffe belaffen. flugerbem ift ber

töechnungflfub.rer berechtigt, »on bem bie »ücfjalftung

Segeljrenten, fall« ibra beifelbe n-d)t ber Herfen nad)

betannt ift, einen perfönlia)en Su«»ei« ui forbem.

Serpflid)tet bierju ift er ietoä) nid)^ bie ,S a h i u n ^ gilt

bielmebr in jebem 0aOe ber Paffe gegenüber al« an

Denjenigen geletftet, ffir »elä)tn fta) ber «mtfänger

ausgegeben.

§. 16. Die Gefficn einer nid)t an ben 3nb.«ber

be« Duittung«bud)« rucfjaf)ibaren Einlage ifl unflott*

baft unb für He Spartoffe unoerbinblid).

§. 17. Die @iltigteit nnb Setbinblid)leit ber Cin«

träge in bie Quittung«* et er <Sin(agebüd)er ift bebingt

burd) beren Unter}eid)nung Seiten« be« ffieä)nnng««

fübter« unb be« Controleur«. «uä) finb alle Ouit.

tungen be« 9ied)niingefüb,rer« im Uebrigen für bie-Paffe

nur bann cerbinblid), »enn fie bom (Sonrroleur mit«

unterfd)rieben finb. (Sine 8u«naf>me «on biefer Se«

fttmmung finret ftatt, »enn ber Oiect)niinge.fübrer »on

ter SeT»altung«cemmiffion befonber« jur impfang«

nabme Bon ©elbern außerhalb be« Paffenlofal« er«

mSd)tigt »irb.

§. 18. ©eb,t ein Quittung«bud) »etloren, fo ift

foldje« oon Demjenigen, auf beffen Warne« bafjelbe

lautet, ber Ser»attunA«commiffion mit Kntrag auf

Vuefcrtigung eiie« anberen anzeigen.

3 m Qaae gegen 9)üct)abluna an ben 3nb>ber

fßiterfprud) erboben ift, »irb ein Dnplitat ausgefertigt,

ebne ba§ eine Setanntman)ung fiattfinbet

9nbernfaU« bat bie Sermaltungfcommiffion im

öffentlichen Hnjeiger be« 9tegferung«amt«blatte« (nad)

Sefinben auch in anberen öffentlichen Slättern) eine

minbeften« jtveimal einjuruetenbe Setanntmad)ung

et Ij Ifen, burd) »eld)e ber ^ubater aufHcforbert »hb,

binnen fed)« S}cd)en nad) ber etften (SinrücfuRg feine

«nfprflche unter Sorlage be« Sud>« geltenb ju machen,

»ibrigenfaH« ein Duplitat ausgefertigt »erbe unb auf

Serlat-gen bie tRfletjahlimg an ben 3"faSer be« Dupli«

tat« erfolge. SKelbct fia) bi« )um «blauf ber &rift

ber 3nl>aber niä)t, fo ift ber Setanntinadjung gemfi§

ju eeifahren.
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2Si t «u« tjfinttflung be« Duplifat«, Wela)e« alf feiere«

au»brüctlicb tu bejeichnen ifl, bertlert ba« Original

ftine ©iltigfeit.

Tie fieften, welche bureb, bin Vntrag auf Äu«»

fcrttAnng eine« DupiifaU beranlafjt werben, bat ber

Vntragftetler ju trogen.

§. 19. Die SJerwaltungtcommiffion iß berechtigt,

naa) GrferbeTn ber Umftante He ©erläge ber gefamten

i'ttr eiae0 StycUe« ber GinlagebÜcber in einer nicht

unter brei URonaten \u bemeffenben griff jum *Jroe<Je

eine« Äbfebluffe« ober einer Umfa)reibung turdj ibe«

lanntmachung im öffentlichen «n^eiger be« Wegierung«»

ütnwbtatiee unb in anbtrrn öffentlichen blättern an.

}u er Uten.

©erben Cinlagebßcber innerhalb brr gefegten >_\ vift

nicht borgelegt, fo Wiro mit bea betreffenten Ginlagen

nach §. 12, @a$ 2, oerfaljreii.

§. 20. Die §§. 4 bi« 19 finb ben GinlagebUcbern

corjubrnefen.

5. 21. Die Spartoffe barf ibre (Selber nur Wie

folgt anlegen:

1) gegen ©erpfanbung »en örunbeigentbum;

2) in auf ben 3«baber lautenben beriin«liä)eu

©cbulbberfebreibuiigen

:

•i bei Et u liehen Weiche«,

b. ber erajelpen Deutfa>en ©unbe«ftaaten

,

c. tommunaler Korporationen innerhalb $reufjen«,

fotoie in ^rieritÄW-Dbligatienen Den Gtfenbabn«

gefellfcbaften, wenn bie 3infen ganj ober tbeil-

weife bom Deutfcben Weiche ober einem Deutzen
$unbe«ftaate garantirt finb;

3) gegen gaufipfänber, alt n>cla)e nur bie unter 2
geeaa>ten @Q)ulcoerf$reibunaen annehmbar finb;

4) auf {»anbfebein an »ewebner Jclrcbbain« unb

ber Umgegenb, wenn fla) minbeften« jroet alt

wahlfähig Mannte tyrfonen berburgen; an 3}e»

mohner ber Um,egenb aua), wenn bie betreffenbe

Gemeinte bie «flrgfo>aft übernimmt;

5) auf $)ancfo)ein au «emeinben unb anbere «erpe«

rationen.

DU Sermaltungtcoinmifficn tann bie ©eleibung bon

Saufipfänteru bem Stobtoorftanb allein übertragen.

SJünbeften* ber lehnte Ihm ber Einlagen mu| iu

auf ben Oafaber lauteaben papieren augelegt fein.

$. %&i Die Ueberfcbüffe, »eiche fia) *urä) bie

Werbnungeu ergeben (Weingeminn), finb }ur ©ilbung

eine« Weferbefonb« ju bervenben. Sobalb biejer Beute
10 pGt. ber $afjibrn erreicht b,at, fönnen bie weiteren

Ueberfcbüffe ber ©tabtfaffe flbermiefen teerten, lufotpeit

fle nicht erforberlia) finb, um ben Wefertefonbfl auf ber

ftibe bon 10 pGt. ber $affir>en ju erhalten.

§ 23. Die Inhaber ber bi« jar 3ntrafttreiung

gegenwartiger Statuten auegefertigten Quittung«bäa>er

finb bura) Selanntmacbung im Ctffentlia)en Anzeiger

be« Wegierungtamteblatte« unb iu antern öffentlichen

Settern aufjuforberu, bie Oaittung*büa>er jum 3wect

be« Umtaufte« gegen tiefen Statuten gemäß au«ge«

fertigte innerhalb fea)« SRonaten einreichen. 3nfo-

weit bie einrekbung unterloffen »irb, finb bie Ginlajen

nach ben fettherigen ©etfebrifteii ni tünbigeu.

ftirthbfli«, am 13. October 1875.

Der Stabtratb,
SXofebacb. öornmann. ©o§. {»erbener.

Woemer. vi 1 1 b a

i

im. ö. $erbolb.
Der 4Jürgerau«fchu&.

^rebiger. Völler. 3. Wäger, ©derflba ufen.
eteufebach. gBilhelm «oemer.

Vorftehente« Statut mirb hierburch in (SeuiSsbeit

be« §. 3 ber Gemeinte • Orbnung bem 23. Odober
1834 befldtigt.

Gaffel, am 9. ttooember lS7f>.

ASnigliche Regierung, Abteilung be« 3r.ua u,

(L. 8.) gflbn e.

©iro cerJffentlicht mit bem Anfügen, bag ale &t>
fa>&futage Dienftag unb Breitag, unb bie öe*
fchäfteftunben wie folgt beflimmt finb:

bi« jutn 15. Oauuar: Vormittag« bon 6 bi«

12 Uhr uub Nachmittag« bon 2 bi« 4 Uhr;
nach bem 15. Qanuar: Wachmittag« bon 1 bi«

3 Uhr; ferner, bag bi« auf ttieiterce eine $cfchranfung

ber £öbe ber Einlagen nicht ftattßntet

Zugleich forbern mir in <&euiäjjb<it be« §. ^3 be«

borftebenben Statut« alle Diejenigen, welche Einlagen

iu tfiefi^ev Sparfaffe haben, hierburch auf, bie &uit»

tung«>bücher binnen fea>« Senaten gegen «ueh^nbigung
neuer bei ber Majfe einzureichen.

Miriam, am 20. Decewber 1875.

Die SJerwaltuugecomtnij fion.

üio. Bür ben Wieoerbeutfcben (Sifenbahn^erbanb

ift ein bom 1. Januar f. 3- an rüttiger Harifnacb'

trag herauCgegeben, welcher hracttfäsje für ben 3Jeitehr

mit her neuaufgenommenen t'übccf 4)üchener Station

Dtbedlee enthalt.

Der Wachtrag fann in beu ßfpebitionen eingefehen,

bajelbft auch läuftta) belogen »ertea.

{»annober, ben lb. December 1875.

KSuigliche öif enbah n» D ir ecti on.

631. Wachftehenbe Verleihung« . Urtunbe

:

„8uf (ürunb ber am 5. Juni 1874 präfeniirteu

üKuthung witb bem Vergwei(«beft9er Wubolph

Bult a ju Scpmatralten unter bem Warnen

Winterberg
ba« iBergwerl« • Sigenthum in bem Selbe , beffen

tkgrenjuug auf bem heule oon un« beglaubigten

6ttuation«rine mit ben $ucbftabea;

i, b, c, d, e, f, f, h

bezeichnet ift, unb welche» — einen rtiacbfn ^ubait

bon 2,167,010, gefa)rieben: 3n,e ' üKiüionen ein«

bunbert ^ebenunbfech«jig Saufenb unb }ehn Quabrat«

metetn umfaffenb — in bea @emar(ungen €<hmal«
falten, ©eirebrunn, Weichentach, Jpefele«, Seligen-

thal unb Bleb im Äreife Schmaltalben unb gleich-

namigen Hmt«gericht«beurte be« Wegierungabejirf«

Gaffel unb im Oberbergamt«bejirfe Clausthal gelegen

ift, jur («Gewinnung ber in bem Belbe bortommenben

«ifenerje hterbura) berliehen."
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itrfunbliet) auegefertigt <u» beutigen Inge, wirb mit

bem ibemerten, bajj ber ©ituationttij Bei bem Kßtügl.

Weoierbeamten, Siergrotb, Wer) ;u gebmaltalben. jur

(Sinficbt cffeu liegt, unter 43erweifuiig auf bie §§. 35
unb 36 be* Atlgera. Sberggefefce« »oot 24. 3uui 1865

Ifierburcb jur öffentiicben KmntniB gebraut.

Clausthal, ben 26. ÜWocanber 1875.

Königliche« Qberbergamt.
62*2. ler Unter- Agent jur SÜtferterung con Au«»

»anbereru & Stein felb bcrtfelbfl hat bie Agentur

für beu ^paupt • Renten Heinrich, 'yhlih1 Coltmanu
in Gaffel niecergelegt unb um JHficfgate ber hinter-

legten Gaution con UOO Wart gebeten.

Gtwaige Ar.fpiücbe, »eiche ber Mdgabe ber Gaution

an ic. ©tetnfelb entgegengefetjt »erben follten, finb

binnen 6 3Wonaten, com Tage tiefer $efanntinachuiig

an, bab/ier mit ber Äacbmeifung aniumelr-tn, bajj we^en

fetter 9lnf*prtic^e Klage bei Bericht ertjoben Worten ift.

Wintern, ben 17. Dfcember 1875.

Der KötrigiicJbe tfunbratb, Äröger.
«23. Der Unter »Agent ©eerg Ort bahier »irb

mit (Sube btefei SRonate bie Agentur für tat Aue«

manberungeigeicbätl nieberlegcn, »ae mit bem Söcmerten

jur öffentlichen Ätnirtmü gebracht »irr, ta»; MinftJrjtctjr,

»eiche ber Wütfgabe ber Gaution entg.grngefent »eilen

feilen, innerhalb feebe «Werteten, com Jage ter s£efanut.

macf/mia an geregnet, mit einer 'Jtacbroeifung barüber

artjumtlben flnb , bajj wegen folcher Anfprüche bei

(Sericbt iilage erhoben »erben ift.

fiSirb innerhalb ber beftimmtrn Srift fem Anfprueft

in gehöriger SÖeife angtmeltet, fo etfetgt bie Wücfgabe

ber Gaution an ben (Jrutpfangeberecbtigten.

ftribfar, ben 17. Decemcer 1875.

Der Koni iictv Itanbratb c. Gft&wege.
«24. Sechtem ber t'ürcouge&filfe ^einrieb, »reiben,
bad) oon tyer bie ihn übertragene Unter»Agentor jur

Vtrmtttefnng fce« Xraneportre ben Auemantemu
niedergelegt unb ben Antrag o«f ijmücfgare fcPT V
fteüten Gaution gefallt bat, bringe ich cie« hiermit

mit bem Söemerlen jur öffentlichen Kenntnijj, tafj

etwaige Anfprüche, »elfte ber Öificfgate ber Oaufion

entgegen^efetit »erben feilen, innerhalb fecb« Senaten,

»cm Sage ber öelanntmachuna an geregnet, mit einer

*ocb»ct'iiütt
ti
barüber anjumelben ftnb, baß »egert feteber

Anfprüche bei Gericht Klage erhoben ift.

£ofgei«mar, ben 19. December 1*75.

©er Königliche fcantratb.

«25. "Halbem bie 3»»ücfc.abe ber für ben Viuö-

wanberunge* «genten 3. G. fJoigt ^u ^annfiieb

hinterlegten Gaution im betrage con SOO 3)iart bean«

tragt »orten ift, fo »irb folc^t« in (ßemitibeit tea

§. 14 btr sBeroTbnmig com 2?. Uebruar 1853, bie

jur Vermittelung tec Iranticort« con Uno*

»anberetn betreff« nb, mit bem SBemerfen terefi enxlicbt,

bo§ flufpTÜcbe, u'dae bei ÜRÜdgabe ber Caution ent»

g'gengefe^t »erben feilen, innerhalb feeb* ilcooaten,

con beute an gerechnet, mit ejner sJRa<h»eifuuA barüber

bei m»r anjumelben fuu>, I»! »egen fela)er «uferüthe

bei (Bericht itlage erhoben »orten ift. 48ir» innerhalb

ber beftimmt n Bxift ein «nfotuet) in gehirigei; öieife

nieht an.emelbet, fo erfolit bie «üefgabe ber eantipn

an ben ömpfangebereebtigten.

(üfcb»ebe, ben 17. Cecembec 1875.

Der «öutgUtbe l'anbratl) öroß.
624». ©alcuion Änborn ju %»üuben beabfi4)ti«t

(Snbe tiefe* Oabre» bie. •s»ieberleguog feiner Unter*

Agentur jur ^eföiberung oon ftutoanberern, unb t>at

um tHücfgabe ber con b<m a^aupt* Agenten ^ermann
DaueleVerg jti «remen für ihn gefteUte Jaunen
gebetm.

dttsaige «nfpiüd»e Dritter, wel$e her ))iücfgabe

hiefer Kaution entgegenfteben , ftnb innerhalb fffb*

Monaten, com Zagt tiefer $ct*ßHtm*(bjing qn, u.it

ter vJiach»eifung barüber hier an^melten, toi; »egen

fola)er «nfprüthe bei ÖerUbt, Mlage erhoben »orben ift.

Qrantenberg, ben 18. December 1875.

Der Mdnigliche l'anbeaUi. iBoiointel, f. iL

627. Die Agenten «. «üb bahiet unb ^olijei-

Anwalt Ü)<an«baupt ju SKaufcbenberg lege« bie ihnen

com £wupt. Acuten Heinrich Vh>lii>P (aollmaan iu

Gaffel übertragene Unter 'Agentur für Aiiewa-iberung

mit bem l, Oauuar t. 3. lieber unb ift auf 9türfgabe

ter cou beutfelben gefteUten Saationen Antrag gefteUt

worben.

Anjpvücbe, »eiefce ber diüdgabc ber SautiM ent*

flegengeje6t,»erbeo foflen, finb innerhalb f«b4 Monaten,
com Soge tiefer ißeUontmact)iiPg an gerechnet, mit

einer 'Jiaa»eifung barüber anjuaitlbeH, b«B wegen

tiefer Anfprüa>e Klage beim id)t erhüben moccett ift.

Kirchhdia, ten 18. DeceiBbeT. 1875.

Der JJenigltcVe Vantvaib Wobbe.

Der bieberige Strei«'l'ünbmeffer ©iebert rn $)ün»

feit ift com 1. Januar 1876 ob c»mmiffarr]ch jum
Katafter •(fontrolenr für bae Katafier>Amt Wennerob

im tRegierung«be)kte $ßie0baben bcftellt »OTben.

Der K-atafi«* Controteur, ©teuer- Snftxdot 3fe
Hu eü«f«lb hat con bem «rwübnten ^eitputirtf ob bie

yantmeffer.Öefchüfte in Kreife tinfeit ju beforgen.

1) Der i;üttenwert«'Directcr SigaBbju SBieteT,

fewie

2) ber ©ev!«.Affifteut ^üfeell tofelbft [\tü com
1. Oanuar t. 3. ab jur Diepofiüon gefteflt.

3) Dem S^ergmeifter 4L{ ürttenbcrger *u ©o*lar
ift ber (Sbarclter al« „SBergratb" cerlichen.

J -

- »tlaoetlätter für } «nb J Scarn 5,

a^ierju als Vellage ber Oeffentliehe Anzeiger ilx. 103

3n|eTtiM««er>fu)ren für ben Stainn einet flt»6bnWeben I>ru(fjtlle 15 9trich«pfeimiae. -
unb füt f unb 1 SJogen 10 JÄtlcbspftnutge.

)

»eblgirt bei KftrUglicbeT Stegierun«.

«äffVT - «ebmcTt in ber«Balfenbau«-»uchbr uferet.
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